


Hnjt Meodor Umadeus

Aoffmanns

siimmtliche Werke

Aerapion s.Uusgabe

in vierzehn BÃ¤nden

Mit 7b BildÂ» und Musitbeigllben

Berlin und Leipzig

Vereinigung wissenschaftlicher Verleger

Walter de Gruyter sÃ¼ Eo.

Â»Â»nnalÂ« V. 3, GÃ¶scheÂ»slche NerlagÂ«hHnÂ»lung. I, Guttenwg, VerlagÂ»bnchhaÂ«dlunl

Veorg ReimÂ« Â« Karl 3. TeÃ¼bner Â» Veit Ã¼ Comp.

1922



cKnst Meodor Mmadeus

siimmtliche Werke

Aerap ions . Aus gab e

in vierzehn BÃ¼nden

Dritter Band. Mit 3 Beigaben

Merlin und Leipzig

Vereinigung wissenschaftlicher Verleger

Walter de Gruyter K Eo.

vormÂ»lÂ« V. I, GÃ¶ichen'sche NerlaMÂ»Mung Â« 3. VuttentaÂ«, Nerl<igÂ«buchhandluÂ»g

VÂ«iÂ« Â«eimn . Â»arl I. TrÃ¼bÂ»Â« Â« Â«eit H LÂ»mp.

1922





3

Inhalt des dritten Bandes.

Die Serapions BrÃ¼der.

Gesammelte ErzÃ¤hlungen und MÃ¤hrchen.

Tritter Band.

FÃ¼nfter Abschnitt.

lNachricht aus dem Leben eines bekannten Mannes) 9

lDer KindermÃ¶rderl, 16

Die Nrautwahl, eine Geschichte, in der mehrere ganz unÂ»

wahrscheinliche Abentheuer vorkommen 21

Erstes Kapitel, Welches von BrÃ¤uten, Hochzeiten, Geheimen KanzleiÂ»

SekretÃ¤ren, Turnieren, Hexenprozessen, Zauberteufeln und andern anÂ»

genehmen Dingen handelt i^l

Zweites Kapitel, Worin erzÃ¤hlt wird, wie eines Higarros halber,

der nicht brennen wollte, sich ein LiebesuerstÃ¶ndniÃ� erschloÃ�, nachdem

die Verliebten schon frÃ¼her mit den KÃ¶pfen an einander gerannt 84

Drittes Kapitel, EnthÃ¤lt daÂ« Signalement des Geheimen KanzleiÂ» ,

SekretÃ¤rs Tusmann, so wie die Ursache, warum derselbe vom Pferde

des groÃ�en KurfÃ¼rsten herabsteigeÂ» muÃ�te, nebst andern lefenswerthen

Dingen ", 4!!

Viertes Kapitel, Handelt von PortrÃ¤ts, grÃ¼nen Gesichtern, sprinÂ»

gendcn MÃ¤usen und jÃ¼dischen FlÃ¼chen 55Â»

FÃ¼nftes Kapitel, Worin der geneigte Leser erfÃ¤hrt, wer der Dales

ist, auf welche Weise der Oolbschmidt den Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r

Tusmann rettet vom schmachvollen Tobe und den verzweifelnden

Eommisfionsrath trÃ¶stet 6i>

Sechstes Kapitel, Worin von der Art, wie die Nrautwllhl vor sich

ging, gehandelt, dann aber die Geschichte geschlossen wird 8(1

Der unheimliche Gast M



VI InhÃ�t.

Sechster Abschnitt,

^Theaterdichter und Operncomponistenl 136

Das FrÃ¤ulein von Scuderi. ErzÃ¤hlung aus dem ZeitÂ»

alter Ludwig des Vierzehnten 142

sDer venetiauische Schuster) 205

SpielerÂ»GlÃ¼ck 208

IDer AussichtsjÃ¤gerl 239

Â«Der Baron von N) 241



Die Zerapions-Briider.

Dritter Band.

III.





FÃ¼nfter Abschnitt.

Aufs neue hatte das Leben in seine r stets wechselnden Gestaltung

die Freunde auseinander geworfen. Sylvester war zurÃ¼ckgegangen aufs

Land. Ottmar in GeschÃ¤ften verreiset, Cyprian desgleichen, Vinzenz

zwa r am Orte, aber wieder einmal nach seiner gewÃ¶hnlichen Weise

im GewÃ¼hl verschwunden und nicht aufzusinden. Nur Lothar pflegte

den kranken Theodor, den ein lange bekÃ¤mpftes Uebel doch zuletzt auf

das Lager gebracht, das er nun so bald nicht wieder verlassen durfte.

Mehrere Monate waren vergangen, da kehrte Ottmar, der eigentÂ«

lich durch seine schnelle unerwartete Abreise die ZerstÃ¶rung des Klubbs

begonnen, zurÃ¼ck und fand, statt wie er gehofft die SerapionsbrÃ¼derÂ»

schuft in vollem Flor anzutreffen, einen kaum genesenen Freund, der

die Spuren harter Krankheit noch im bleichen Antlitz trug und den

die BrÃ¼der verlassen, bis auf einen, der ihm mit allen ErgieÃ�ungen

einer mÃ¼rrischen Laune gar hart zusetzte.

Lothar befand sich nemlich wieder in der seltsamen SeelenstimÂ»

mung, in der er Ã¼berzeugt war, das ganze Leben werde schaal und

ungenieÃ�bar durch die ewigen moralischen Foppereien des feindlichen

DÃ¤mons, den die Natur dem Menschen, den sie. behandle wie ein

unmÃ¼ndiges Kind, zur Seite gestellt als pedantischen Hofmeister, und

der nun wie dieser die sÃ¼Ã�en Makronen versehe mit bittrer Arzenei,

damit der Iunker einen Ekel davor empsinde, nicht mehr davon ge-

nieÃ�e und so den guten Magen conservire.

Was fÃ¼r eine heillose Idee, so rief Lothar, als Ottmar ihn bei

Theodor traf, im hÃ¶chsten Unmuth aus, was fÃ¼r eine heillose Idee

war es, uns, jede Kluft, die die Zeit geschaffen, schnell Ã¼berspringend,

so nahe wieder aneinander, ineinander, mÃ¶cht' ich sagen, zu rÃ¼cken.

Dem Cyprian verdanken wir den Grundstein des heiligen Serapiun,

auf den wir ein GebÃ¤ude stÃ¼tzten, das fÃ¼r das Leben gebaut schien und

1Â«



4 FÃ¼nfter Abschnitt.

zusammenstÃ¼rzte in wenig Monden. Man soll sein Herz an nichts

hÃ¤ngen, sein GemÃ¼th nicht hingeben dem Eindruck fremder Erregung,

und ich war ein Narr, daÃ� ich es that. Denn gestehen muÃ� ich euch,

daÃ� die Art, wie wir an unsern SerapionsÂ»Abenden zusammenkamen,

mein ganzes Innres, mein ganzes Wesen so in Anspruch genommen

hatte, daÃ�, als die wÃ¼rdigen BrÃ¼der sich so plÃ¶tzlich zerstreut in alle

Welt, mir wirklich das Leben ohne unsere BrÃ¼derschaft eben so erschien

wie dem melancholischen Prinzen Hamlet, nehmlich ekel, schaal und

oberflÃ¤chlich!

Da, nahm Ottmar lachend das Wort, da kein Geist aus dem

Grabe gestiegen ist und dich in mitternÃ¤chtlicher Weile zur Rache ge-

mahnt hat, da du keine Geliebte ins Kloster schicken, keinen meuchelÂ»

mÃ¶rderischen KÃ¶nig mit einem vergifteten Rappier niederstoÃ�en darfst,

so magst du auch die Melancholie des Prinzen Hamlet aufgeben und

bedenken, daÃ� es der grÃ¶bste Egoismus seyn wÃ¼rde, jedem Bunde,

den in Herz und GemÃ¼th gleich gestimmte Seelen schlieÃ�en, deshalb

zu entsagen, weil der Sturm des Lebens ihn zerstÃ¶ren kann. Der

Mensch darf nicht bei jeder leisesten unsanften BerÃ¼hrung die FÃ¼blÂ»

bÃ¶rner einziehen, wie ein schÃ¼chternes Ã¼berempsindliches KÃ¤ferlein.

Und gilt dir die Erinnerung an in froher herrlicher GemÃ¼thlichkeit

verlebte Stunden denn fÃ¼r gar nichts? Stets auf meiner ganzen Reise

habe ich an Euch gedacht. An den Abenden des SerapionsÂ»Klubbs,

den ich in vollem Flor glaubte, habe ich mich unter Euch versetzt,

allerlei buntes ergÃ¶tzliches vernommen und Euch auch wohl mit manÂ»

chem erfreut, was mir gerade der Geist gegeben. â�� Doch was schwatze

ich! â�� was schwatze ich! â�� Ist denn wohl in Lothars Seele nur

das mindeste von dem, was der augenblickliche Unmuth aus ihm

spricht? â�� Sagt er nicht selbst, daÃ� nur unsere Trennung ihn ver-

stimmt hat?

Theodors Krankheit, siel Lothar dem Ottmar ins Wort, die ihn

dem Grabe nahe brachte, war eben auch nicht dazu geeignet, mich in

eine frÃ¶hliche Stimmung zu versetzen.

Nun, sprach Ottmar, Theodor ist genesen, und was den SeraÂ»

pionsÂ»Klubb betrifft, so weiÃ� ich gar nicht, warum er nicht fÃ¼r schÃ¶n

und vollstÃ¤ndig geachtet werden sollte, wenn drei wÃ¼rdige BrÃ¼der sich

versammeln und so die BrÃ¼derschaft aufrecht erhalten?

Ottmar, sprach Theodor, hat vollkommen Recht, es ist ganz unÂ»



FÃ¼nftÂ« Abschnitt. 5

umgÃ¤nglich nothwendig, daÃ� wir nÃ¤chstens uns versammeln auf seraÂ»

piontische Welse. Was gilts, dem wackern Kern, den wir bilden,

entkeimt wieder ein lebensfrischer Baum mit BlÃ¼ten und FrÃ¼chten.

Ich meine, der Zugvogel Cyprian kehrt wieder heim, dem Sylvester

wird es drauÃ�en bange und er sehnt sich, wenn die Nachtigallen schweiÂ»

gen, nach anderer Musik, und Vinzenz taucht auch wohl wieder auf

aus den Wogen und gackert sein Liedchen!

Thut, sprach Lothar etwas sanfter als zuvor, thut was ihr wollt,

nur verlangt nicht, daÃ� ich etwas damit zu schaffen haben soll. Da-

bei will ich aber seyn, wenn ihr Euch serapiontisch versammelt, und

ich schlage vor, daÃ�, da Freund Theodor so viel als mÃ¶glich in der

freien Luft seyn soll, dies im Freien geschehe.

Die Freunde bestimmten den letzten Mai, der in wenigen Tagen

einsiel, als die Zeit, einen schÃ¶nen beinahe gar nicht besuchten GastÂ»

garten aber, als den Ort ihrer nÃ¤chsten serapiontischen ZusammenÂ»

kunft.

Ein Gewitter hatte, schnell vorÃ¼berziehend und Baum und Ge-

bÃ¼sch nur mit einigen schweren Tropfen Himmelshglsams besprengend,

die drÃ¼ckende SchwÃ¼le des Tages abgekÃ¼hlt. Im herrlichsten Glanz

stand der schÃ¶ne Garten, den der liebliche Wohlgeruch des Laubes,

der Blumen durchstrÃ¶mte und zwitschernd und trillerirend rauschten

die bunten VÃ¶gel durch die BÃ¼sche und badeten sich in den benetzten

Zweigen.

Wie, rief Theodor, nachdem er mit den Freunden in dem SchatÂ»

ten dickbelaubter Linden Platz genommen, wie fÃ¼hle ich mich so durch

und durch erquickt, jede Spur des leisesten Uebelbesindens ist verschwur!Â»

den, es ist als sey mir ein doppeltes Leben aufgegangen, das in reÂ»

ger Wechselwirkung sich selbst erst recht faÃ�t und empsindet. In der

That man muÃ� so krank gewesen seyn als ich, um dieses GefÃ¼hls

fÃ¤hig zu werden, das Geist und GemÃ¼th stÃ¤rkend die eigentliche LeÂ»

bensarzenei scheint, welche die ewige Macht, der waltende Weltgelft

uns selbst unmittelbar spendet. â�� Aus meiner eigenen Brust weht

der belebende Hauch der Natur, es ist mir, als schwÃ¤mme ich, alle

r

Last entnommen, in dem herrlichen Himmelsblau, das Ã¼ber uns sich

wÃ¶lbt! â�� Diese Begeisterung, nahm Ottmar das Wort, zeigt, daÃ� du
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vollkommen genesen bist, mein lieber theurer Freund, und Dank der

ewigen Macht, die dich mit einem Organism ausstattete, stark genug,

dergleichen Krankheit, wie sie dich Ã¼bersiel, zu Ã¼berstehen. Schon datz

du Ã¼berhaupt genesen, ist zu verwundem, noch mehr aber, daÃ� dies

so schnell geschah.

Was mich betrifft, sprach Lothar, so verwundere ich mich Ã¼ber

Theodors schnelle Herstellung ganz und gar nicht, da ich auch nicht

einen Augenblick daran gezweifelt. Du kannst es mir glauben, OttÂ»

mar, so erbÃ¤rmlich es auch mit Theodors physischem Zustande aussehen

mochte, psychisch ist er niemals recht krank gewesen und so lange der

Geist sich aufrecht erhÃ¤lt â�� nun es war eigentlich zum TodtÃ¤rgern,

daÃ� der kranke Theodor sich immer in viel besserer Stimmung befand,

als ich kerngesunder Mensch, und daÃ� er oft, war nur der Schmerz

vorÃ¼ber, sich in tollen SpÃ¤Ã�en erlustigte, wie er denn auch die seltene

geistige Kraft besaÃ�, sich manchmal seiner Fieberfantasien zu erinnern.

â�� Viel zu sprechen, das hatte ihm der Arzt verboten; wollt' ich ihm

aber dieses, jenes erzÃ¤hlen in ruhigen Stunden, so winkte er mir

Stillschweigen zu, meinte auch wohl, ich solle ihn seinen Gedanken

Ã¼berlassen, er arbeite an einer groÃ�en Komposition oder sonst. â��

Ia, rief Theodor lachend, ja mit Lothars ErzÃ¤hlen, da hatte es

eine ganz besondere BewandtniÃ�! â�� DaÃ� Lothar gleich, nachdem die

SerapionsbrÃ¼der sich zerstreut hatten, von dem DÃ¤mon der bÃ¶sen Laune

gepackt wurde, weiÃ�t du, unmÃ¶glich kannst du aber errathen, welchen

besonderen Gedanken er in dieser Zeit des Unmuths faÃ�te? â�� Lines

Tages trat er an mein Bett (ich lag schon darnieder) und sprach:

die schÃ¶nsten reichsten Fundgruben fÃ¼r ErzÃ¤hlungen. MÃ¤hrchen, 3toÂ»

vellen, Dramen, sind alte Chroniken. Cyprian hat das lÃ¤ngst gesagt,

und er hat Recht. â�� Gleich den andern Tag bemerkte ich, unerachtet

mir die Krankheit hart zusetzte, doch sehr gut, daÃ� Lothar da saÃ�, in

einen alten Folianten vertieft. Genug, er lief jeden Tag nach der

Ã¶ffentlichen Bibliothek, und schleppte alle Chroniken zusammen, deren

er nur habhaft werden konnte. Mochte das nun seyn, aber seine ganze

Fantasie wurde erfÃ¼llt von den seltsamen tollen MÃ¤hren jener verÂ»

jÃ¤hrten BÃ¼cher, und ich bekam, mÃ¼hte er sich mir in ruhigeren StunÂ»

den aufheiternde Dinge zu erzÃ¤hlen, von nichts anderm zu hÃ¶ren,

als von Krieg und Pestilenz, von MiÃ�geburten, StÃ¼rmen, Cometen,

Feuer und Wassersnoth, Heren.Auto da Fe's, Zaubereien, Wundern^
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vorzÃ¼glich aber von den mannigfachen Thaten des Gott sey bei uns!

der bekanntlich in allen alten Chroniken eine starke bedeutende Rolle

spielt, so daÃ� man gar nicht begreifen kann, warum er sich jetzt so

still verhÃ¤lt, hat er vielleicht nicht ein anderes KostÃ¼m angelegt, das

ihn zur Zeit unkenntlich macht. Nun sage mir, Ottmar, sind solche

GesprÃ¤che wohl fÃ¼r einen Kranken meiner Art geeignet?

Ihr mÃ¶get, nahm Lothar das Wort, ihr mÃ¶get mich nicht ungeÂ»

hÃ¶rt verdammen. Wahr ist es und keck zu behaupten, daÃ� in alten

Chroniken viel Herrliches steckt fÃ¼r schreiblustige Novellisten, aber ihr

wiÃ�t es, niemals hab' ich mich darum sonderlich bekÃ¼mmert und am

wenigsten um Teufeleien nebst ihrem Anhang, ohne die eine kurze

Zeit hindurch kein Novellist fertig werden konnte. Nun gerieth ich

aber mit Cyprian den Abend vorher, ehe er uns verlieÃ�, in groÃ�en

Streit darÃ¼ber, daÃ� er es eben zu viel mit dem Teufel und seiner

Familie zu thun habe, und gestand ihm offenherzig, daÃ� ich seine

ErzÃ¤hlung, der Kampf der SÃ¤nger, die ich damals, als er sie uns

vorlas, mit allerlei ScheingrÃ¼nden schÃ¼tzte, fÃ¼r ein durchaus verfehltes

Machwerk halte. Da fuhr er aber auf mich los, machte den wahr^

hastigen ^,6vc,okltnÂ»u 6iu,boli und erzÃ¤hlte mir so viel aus alten ChroÂ»

niken und andern verschollenen BÃ¼chern, daÃ� ich ganz wirr wurde im

Kopf. Als nun Theodor erkrankte, als mich gerechter bittrer Unmuth

ergriff, da kam mir, selbst weiÃ� ich nicht wie es geschah, Cyprians

Kampf der SÃ¤nger wieder in den Sinn, ja der Teufel selbst erschien

mir in schlafloser Nacht, und indem mir entsetzlich vor dem bÃ¶sen

Kerl graute, konnt' ich ihm doch als stets bereitem ^,16Â« 6s OÂ»mp

hÃ¼lfsbedÃ¼rftiger Novellisten meine Achtung nicht versagen. Ich beÂ»

schloÃ� Luch allen zum Tort im Grauenhaften und Entsetzlichen unÂ»

fern Cyprianus noch zu Ã¼berbieten.

Du, rief Ottmar lachend, du Lothar wolltest grauenhaft seyn

und entsetzlich? â�� Du, dessen grelle skurile Fantasie nur den IokusÂ»

ftab zu schwingen vermag.

Ia, erwiederte Lothar, so hatt' ich es im Sinn, und der erste

Schritt, den ich dazu that, war, daÃ� ich den alten Chroniken nachÂ»

stÃ¶berte, die Cyprian als wahre SchatzkÃ¤stlein der Teufelei gepriesen.

Aber ich will Euchs nur gestehen, daÃ� mir unter der Hand alles ganz

anders wurde, als ich es gewollt, gedacht. Das kann, rief Theodor

lebhaft, das kann ich bezeugen. O es ist herrlich wie der Teufel, wie
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der grÃ¤ulichste HezenprozeÃ� sich gefÃ¼gt hat der Laune des SchÃ¶pferÂ«

von NuÃ�knacker und MausekÃ¶nig! â�� Vernimm, o mein Ottmar, wie

ich zu einem kleinen TeufelsprobestÃ¼cklein unseres wackern Lothar ge-

kommen! â�� Lothar hatte mich eineÂ« TageÂ« eben verlassen, als ich,

der ich schon ziemlich bei KrÃ¤ften in der Stube auf und abzuwandeln

vermochte, auf seinem Schreibtisch das in der That sehr merkwÃ¼rdige

Buch: lllMitii NioroourauiLuu berMnsuÂ»e, und gerade das Blatt

aufgeschlagen fand, auf dem unter andern steht:

â��In diesem Iahr wandelte auch der Deuvel Ã¶ffentlich auf den

â��StraÃ�en von Berlin, folgte den LeichenbegÃ¤ngnissen und geÂ»

â��behrdete sich traurig Â«."

Du wirst glauben, mein Ottmar, daÃ� mich diese kurze erbauliche Nach-

richt sehr erfreute, noch mehr aber zogen mich einige von Lothars

Hand beschriebene BlÃ¤tter an, die daneben lagen, und in denen Lo-

thar, wie ich mich bei schneller Durchsicht Ã¼berzeugte, jene seltsame

Laune des Teufels oder Deuvels mit einer grÃ¤ulichen MiÃ�geburt und

einem noch grÃ¤ulicheren HerenprozeÃ� in die angenehmste artigste Ver-

bindung gesetzt hat. Hier sind diese BlÃ¤tter, ich habe sie mitgebracht,

dir, mein Ottmar, zur LrgÃ¶tzlichkeit.

Theodor zog ein Paar BlÃ¤tter aus der Seitentasche und reichte

sie Ottmar'n hin.

Was, rief Lothar heftig, was, die Nachricht aus dem Leben eines

bekannten Mannes, die ich lÃ¤ngst vernichtet glaubte als miÃ�lungenes

Produkt elner schillernden Laune, die hast du mir malitiÃ¶ser Weise

entwendet und aufbewahrt, um mich in MiÃ�kredit zu setzen bei ver-

stÃ¤ndigen Leuten von Bildung und Geschmack? â�� Her damit! â�� her

mit dem unseeligen Geschreibsel, damit ich es in hunderttausend kleine

StÃ¼ckchen zerreiÃ�e und Preis gebe dem Spiel der Winde! â��

Mit nichten, sprach Theodor, vielmehr sollst du mir, den du in

bÃ¶ser Krankheit hinlÃ¤nglich gequÃ¤lt mit dem Teufelsspuk deiner Chro-

niken, zu einiger Genugthuung, deine Nachricht unfernÂ« Ottmar vorÂ»

lesen, indem ich dagegen diesem aufgebe, nichts anders darin zu suchen

und zu sinden als einen tollen Schwank.

Kann ich dir, sprach Lothar, indem ein seltsames LÃ¤cheln auf

seinem Gesicht vibrirte, kann ich dir denn etwas abschlagen, o mein

Theodor? Du willst, daÃ� ich mich vor diesem ungemein ernsten und

sittsamen Mann was weniges blamire. â�� Wohlan, es geschehe also!
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Lothar nahm die BlÃ¤tter und las.

Im Icchr Gintausend fÃ¼nfhundert und ein und funfzig lieÃ� sich,

zumal in der AbenddÃ¤mmerung und des Nachts, auf den Gassen von

Berlin ein Mann blicken, von feinem stattlichen Ansehen. Er trug

ein schÃ¶nes Wamms mit Zobel verbrÃ¤mt, weite Pluderhosen und geÂ»

schlitzte Schuhe, auf dem Kopf aber ein bauschigtes Sammtbarett

mit einer rothen Feder. Seine Gebehrden waren angenehm und sittig,

er grÃ¼Ã�te hÃ¶flich jedermann, vorzÃ¼glich aber die Frauen und MÃ¤dchen,

pflegte auch wohl diese mit verbindlichen wohlgesetzten Reden auf anÂ»

muthige Weise anzusprechen. â��Donna, gebietet doch nur Ã¼ber Euern

unterthÃ¤mgen Diener, wenn Ihr in Euerm Herzen einen Wunsch traÂ»

get, damit er seine geringen KrÃ¤fte dazu verwende, Euch ganz zu

Willen zu seyn!" So sprach er zu den vornehmen Weibern. Und

dann zu den Iungfrauen: â��Der Himmel mÃ¶ge Euch doch einen Ehe-

liebsten bescheeren, der Eurer SchÃ¶nheit und Tugend ganz wÃ¼rdig!"

Eben so artig bezeigte er sich gegen die MÃ¤nner, und so war es kein

Wunder, daÃ� jeder den Fremden lieb gewann und ihm gern zu HÃ¼lfe

kam, wenn er verlegen an einer breiten Gosse stand und nicht wuÃ�te,

wie hinÃ¼ber kommen. Denn unerachtet er sonst groÃ� und schÃ¶n geÂ»

wachsen, hatte er doch einen lahmen FuÃ� und muÃ�te sich auf einen

KrÃ¼ckstock stÃ¼tzen. Reichte ihm nun einer die Hand, so sprang er mit

ihm wohl an die sechs Ellen hoch in die Luft, und kam Ã¼ber die

Gosse hinweg zwÃ¶lf Schritte davon auf die Erde nieder. Das verÂ»

wunderte denn die Leute wohl ein wenig und mancher verstauchte sich

hin und wieder auch wohl das Bein, der Fremde entschuldigte sich aber

damit, daÃ� er sonst, als noch sein FuÃ� nicht lahm, an dem Hofe des

KÃ¶nigs von Ungarn VortÃ¤nzer gewesen, daÃ� ihm daher, verhelfe man

ihm nur zu einigem Springen, gleich die alte arge Lust anwandle,

und daÃ� er wider seinen Willen dann erklecklich in die Luft fahren

mÃ¼sse, als tanze er noch zu selbiger Zeit. Dabei beruhigten sich die

Leute und ergÃ¶tzten sich zuletzt daran, wenn bald ein Rathsherr, bald

ein Pfaff, bald ein anderer ehrenwerther Mann mit dem Fremden

hopste. So lustig und guter Laune aber auch der Fremde schien,

so Ã¤nderte sich doch sein Betragen manchmal auf ganz verwunderliche

Weise. Denn es begab sich, daÃ� er Nachts umherging auf den Gassen

und an die ThÃ¼ren klopfte. Und Ã¶ffneten die Leute, so stand er vor

ihnen in weiÃ�en Todtenkleidern und erhob ein jÃ¤mmerliches Geheul



Is) NÃ¼nftÂ« N5l<<MiÂ»t.

und Geschrei, worÃ¼ber sie sich gar sehr entsetzten. Andern Tages

entschuldigte er sich aber, und versicherte, er sey genÃ¶tbigt, das zu

thun, um sich und die guten BÃ¼rger an den sterblichen Leib zu erinÂ»

nern und an ihre unsterbliche Seele, zu deren Besten sie auf ihre

r

Hut seyn mÃ¼Ã�ten. Dabei pflegte er ein wenig zu weinen, welches

die Leute ungemein rÃ¼hrte. Bei jedem BegrÃ¤bniÃ� fand sich der Fremde

ein, folgte der Leiche mit ehrbaren Schritten und gebehrdete sich gÂ«

traurig, so daÃ� er vor lauter Wehklagen und Schluchzen nicht verÂ»

mochte, in die geistlichen Lieder einzustimmen. So wie er sich aber

bei solcher Gelegenheit ganz dem Mitleiden Ã¼berlieÃ� und dem Gram,

so war er auch ganz VergnÃ¼gen und Lust bei den Hochzeiten der BÃ¼rÂ»

ger, die damals gar stattlich auf dem Rathhause ausgerichtet wurden.

Da sang er mit lauter anmuthiger Stimme die unterschiedlichsten

Weisen, spielte auf der Zither, tanzte wohl stundenlang mit der Braut

und den Iungfrauen auf dem gesunden Beine, das labme geschickt

an sich ziehend, und betrug sich dabei sehr ehrbar und sittig. Das

beste und weshalb die Brautleute den Fremden gar gern sahen, war

aber, daÃ� e r bei jeder Hochzeit dem Brautpaar die schÃ¶nsten VerebrunÂ»

gen machte, von gÃ¼ldenen Ketten und Spangen und anderm kiMÂ»

chen GerÃ¤th. Es konnte nicht fehlen, daÃ� die FrÃ¶mmigkeit, Tugend,

Freigebigkeit, Sittlichkeit des Fremden in der ganzen Stadt Berlin

bekannt wurde, und selbst dem ChurfÃ¼rsten zu Ohren kam. Der meinte,

ein solcher ehrenwerther Mann, wie der Fremde, mÃ¼sse seinen Hof gar

sehr schmÃ¼cken, und lieÃ� ihn fragen, ob. er nicht eine Hofbedienung

annehmen wolle. Der Fremde schrieb aber mit zinnoberrothen BuchÂ»

staben auf einem PergamentblÃ¤ttlein von anderthalb Ellen in der

Breite und eben so viel in der LÃ¤nge zurÃ¼ck, er danke unterwÃ¼rsig

fÃ¼r die ihm angebotene Ehre, bitte aber den HochwÃ¼rdigen DurchÂ»

lauchtigsten Herrn, ihn das ruhige BÃ¼rgerleben, welches seinem GeÂ»

mÃ¼th ganz und gar zusage, in Frieden genieÃ�en zu lassen. Berlin

habe er vor vielen andern StÃ¤dten zu seinem Aufenthalt gewÃ¤hlt,

weil er nirgends so liebe Menschen gefunden und so viel Treue und

Aufrichtigkeit, so viel Sinn fÃ¼r feine anmuthige Sitten, wie sie ganz

in seiner eignen Art und Weise lÃ¤gen. Der KhurfÃ¼rst und mit ihm

der ganze Hof bewunderte hÃ¶chlich die schÃ¶nen Redensarten, in denen

das Schreiben des Fremden verfaÃ�t, und dabei behielt es sein BeÂ»

wenden.
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lÃ¶s begab sich, daÃ� zur selben Zeit des Rathsherrn Walther LÃ¼tÂ»

kens Ehefrau zum erstenmal gesegneten Leibes war. Die alte WehÂ»

mutter Barbara Rolofsin prophezeihte, daÃ� die hÃ¼bsche gesunde Frau

gewiÃ� eines holden KnÃ¤bleins genesen wÃ¼rde, und so war Herr Wal-

ther LÃ¼tkens ganz Freude und Hoffnung

Der Fremde, der auf Herrn LÃ¼tkens Hochzeit gewesen, pflegte

dann und wann bei ihm einzusprechen, und so kam es denn, daÃ� er

einmal in der AbenddÃ¤mmerung unvermuthet eintrat, als eben die

Varbara Rolofsin zugegen.

So wie die alte Barbara den Fremden erblickte, erhob sie ein

lautes helles Freudengeschrei, und es war, als wenn plÃ¶tzlich die tieÂ»

fen Runzeln ihres Angesichts sich ausglÃ¤tteten, als wenn die weiÃ�en

Lippen und Wangen sich rÃ¶theten, kurz als wenn Iugend und SchÃ¶nÂ»

heit, der sie lÃ¤ngst Valet gegeben, noch einmal wiederkehren wolle.

â��Ach, ach, Herr Iunker, seh ich Euch denn wirklich hier zur Stelle?

Ei! â�� seyd mir doch schÃ¶nstens gegrÃ¼Ã�t!" â�� so rief die Barbara

Rolofsin und wÃ¤re beinahe dem Fremden zu FÃ¼Ã�en gesunken. Der

fuhr sie aber an mit zornigen Worten, indem Feuerflammen aus sei-

nen Augen sprÃ¼hten. Doch niemand verstand, was er mit der Alten

sprach, die bleich und runzlicht, wie vorher, sich leise wimmernd in

ein Winkelchen zurÃ¼ckzog.

Lieber Herr LÃ¼tkens, sprach nun der Fremde zu dem Rathsherrn,

seht Euch wohl vor, daÃ� in Eurem Hause nichts BÃ¶ses geschehe, und

daÃ� zumal bei der Niederkunft Eurer lieben Hausfrau alles glÃ¼cklich

von statten gehe. Die alte Barbara Rolofsin ist in ihrer Kunst g<n

nicht so geschickt, wie Ihr wohl vermeinen mÃ¶get. Ich kenne sie schon

lange und weiÃ� es wohl, daÃ� sie schon manchmal WÃ¶chnerin und Kind

verwahrloste. Beiden, dem Herrn LÃ¼tkens und seiner Hausfrau, war

bei dem ganzen Vorgange sehr Ã¤ngstlich und unheimlich zu Muthe

geworden, und schÃ¶pften sie gegen die Barbara Rolofsin, zumal wenn

sie daran dachten, wie die Alte sich in Gegenwart des Fremden so

seltsamlich verwandelt, nicht geringen Verdacht, daÃ� sie wohl gar bÃ¶se

KÃ¼nste treibe. Deshalb verboten sie ihr, wieder Ã¼ber die Schwelle des

Hauses zu kommen, und sahen sich nach einer andern Wehmutter um.

Als dies geschah, wurde die alte Barbara Rolofsin sehr zornig

und rief: Herr LÃ¼tkens und seine Hausfrau sollten das Unrecht, das

sie ihr anthÃ¤ten, noch schwer bereuen.
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Alle Freude und Hoffnung des Herrn LÃ¼tkens wurde Ã¼ber ver-

wandelt in bittres Herzeleid und tiefen Gram, als seine Hausfrau

statt des holden KnÃ¤bleins, das die Barbara Rolofsin provhezeiht,

einen abscheulichen Wechselbalg zur Welt brachte. Das Ding war

ganz kastanienbraun, hatte zwei HÃ¶rner, dicke gr oÃ�e Augen, keine Nase,

ein weites Maul, eine weiÃ�e verkehrte Zunge und keinen Hals. Der

Kopf stand ihm zwischen den Schultern, der Leib war runzlicht und

geschwollen, die Arme hingen an den Lenden, und es hatte lange

dÃ¼nne Schenkel.

Her r LÃ¼tkens klagte und lammentirte gar sehr. O du gerechter

Himmel, rief er, was soll denn daraus werden! Kann mein Kleines

wohl jemals in des Vaters wÃ¼rdige FuÃ�stapfen treten? Hat man je-

mals einen kastanienbraunen Rathsherrn gesehen mit zwei HÃ¶rnern

auf dem Kopfe?

Der Fremde trÃ¶stete den armen Herrn LÃ¼tkens, so gut es gehen

wollte. Eine gute Erziehung, meinte er, vermÃ¶ge viel. Unerachtet,

was Form und Gestaltung betrÃ¤fe, der neugeborne Knabe ein arger

Schismatiker zu nennen, getraue er sich doch zu behaupten, daÃ� er

mit seinen dicken groÃ�en Augen gar verstÃ¤ndig umherblicke, und auf

der Stirn zwischen den HÃ¶rnern habe viel Weisheit gerÃ¤umigen Platz.

Wenn auch nicht Rathsherr, so kÃ¶nne doch der Iunge ein groÃ�er Ge-

lehrter werden, denen oft absonderliche Garstigkeit sehr wohl anstehe

und ihnen tiefe Verehrung erwerbe.

Es konnte wohl nicht anders sein, Herr LÃ¼tkens muÃ�te im Her-

zen sein UnglÃ¼ck der alten Barbara Rolofsin zuschreiben, zumal als

er vernahm, daÃ� sie wÃ¤hrend der Niederkunft seiner Hausfrau vor

der TbÃ¼r auf der Schwelle gesessen, und Frau LÃ¼tkens unter vielen

ThrÃ¤ncn versicherte, daÃ� sie wÃ¤hrend der Geburtsschmerzen das hÃ¤Ã�-

liche Gesicht der alten Barbara stets vor Augen gehabt und solches

nicht los werden kÃ¶nnen.

Zur gerichtlichen Anklage wollte zwar der Verdacht des Herrn

LÃ¼tkens nicht hinreichen, der Himmel fÃ¼gte es jedoch, daÃ� bald darauf

alle Schandthaten der alten Barbara Rolofsin an das helle Tageslicht

kamen.

Es begab sich nemlich, daÃ� nach einiger Zeit sich um die Mit-

tagsstunde ein grausames Wetter und ungestÃ¼mer Wind erhob. Und

die Leute auf den StraÃ�en sahen, wie die Barbara Rolofsin, die eben



FÃ¼nftÂ« Atschn!tt. Ig

zu eine r Kindbetterin gehen wollen, brausend durch die LÃ¼fte Ã¼ber

die HausdÃ¤cher und ThÃ¼rme hinweg gefÃ¼hrt und auf einer Wiese vor

Berlin unversehrt niedergesetzt wurde.

Nun war an den bÃ¶sen HÃ¶llenkÃ¼nsten der alten Barbara Rolofsin

nicht mehr zu zweifeln, Herr LÃ¼tkenÂ« trat mit seiner Anklage hervor

und die Alte wurde zur gefÃ¤nglichen Haft gebracht.

Sie lÃ¼ugnete hartnÃ¤ckig alles bis man mit der scharfen Frage

wider sie verfuhr. Da vermochte sie nicht die Schmerzen zu erdulden

und gestand, daÃ� sie im BÃ¼ndniÃ� mit dem leidigen Satan schon seit

langer Zeit allerlei heillose ZauberkÃ¼nste treibe. Sie hÃ¤tte allerdings

die arme Frau LÃ¼tkens verhezt, und ihr die abscheuliche MiÃ�geburt

untergeschoben, auÃ�erdem aber mit zwei andern Hezen aus BlumÂ»

berg, denen vor einiger Zeit der teuflische Galan den Hals umge-

dreht, viele Christenkinder geschlachtet und gekocht, um Theurung im

Lande zu erregen.

Nach dem Urtheilsspruch, der bald erfolgte, sollte das alte HerenÂ»

weib auf dem Neumarkt lebendig verbrannt werden.

Als nun der Tag der Hinrichtung herangekommen, wurde die

alte Barbara unter dem Zulauf einer unzÃ¤hligen Menge Volks auf

den Neumarkr und auf das daselbst erbaute GerÃ¼st gefÃ¼hrt. Man

befahl ihr, den schÃ¶nen Pelz, den sie angethan, abzulegen, das wollte

sie aber durchaus nicht thun, sondern bestand darauf, daÃ� die Henkers-

knechte sie, gekleidet wie sie war, an den Pfahl binden sollten, welches

denn auch geschah.

Schon brannte der Scheiterhaufen an allen vie r Ecken, da ge-

wahrte man den Fremden, der riesengroÃ� unter dem Volke hervorragte

und mit funkelnden Blicken hinstarrte nach der Alten.

Hoch wirbelten die schwarzen Rauchwolken auf, die prasselnden

Flammen ergriffen die Kleide r des Weibes, da schrie sie mit gellender

entsetzlicher Stimme: Satan â�� Satan! hÃ¤ltst Du so den Pakt, den

Du mit mir geschlossen! â�� Hilf. Satan, hilf! meine Zeit ist noch

nicht aus!

Und plÃ¶tzlich war der Fremde verschwunden, und von dem Ort,

wo er gestanden, rauschte eine groÃ�e schwarze Fledermaus auf, fuhr

in die Flammen hinein, erhob sich kreischend mit dem Pelz der Alten

in die LÃ¼fte, und krachend siel de r Scheiterhaufen in sich zusammen

und verlÃ¶schte.
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Grausen und Entsetzen hatte alles Volk erfaÃ�t. Jeder wurde nun

wohl inne, daÃ� der stattliche Fremde kein anderer gewesen, als der

Teufel selbst, der Arges gegen die guten Berliner im Schilde gefÃ¼hrt

haben muÃ�te, da er sich so lange Zeit hindurch fromm und freundlich

gebehrdet, und mit hÃ¶llischer Arglist den Rathsherrn Walter LÃ¼tkens

und viele andere weise MÃ¤nner und kluge Frauen betrogen.

So groÃ� ist die Macht des Teufels, vor dessen Arglist uns Alle

de r Himmel in Gnaden bewahren wolle!

Als Lothar geendet, schaute er dem Ottmar ins Gesicht mit dem

unbeschreiblich komischen sÃ¼Ã�sauern Blick, der ihm zu Gebote stand in

reger Selbstironie.

Nun was sagst du, rief Theodor, als Ottmar schwieg, nun was

sagst du, Ottmar, zu Lothars artiger Teufelei, an der das Beste ist,

daÃ� si< sich nicht zu breit macht?

Ottmar hatte, wÃ¤hrend Lothar las, recht aus dem Innern ge-

lÃ¤chelt, bei dem SchluÃ� war er ganz still und ernst geworden. Ich

gestehe, sprach er jetzt, daÃ� in Lothars ErzÃ¤hlung â�� Schwank â�� ich

weiÃ� nicht, wie ich daÂ« Ding nennen soll â�� ein hin und wieder

nicht ganz verfehltes Streben nach einer gewissen drolligen NaivetÃ¤t

vorherrscht, die eigentlich dem Charakter des deutschen Teufels ganz

angemessen ist, daÃ� ferner bei dem Hopsen des Teufels mit ehrenwerÂ»

then MÃ¤nnern Ã¼ber die Gosse, bei dem kastanienbraunen Schismatiker,

der nicht ein schÃ¶ner glauer Rathsherr, wohl aber ein garstiger GeÂ»

lchrter werden kann, u. f. w. dasselbe Pferdlein Capriolen macht, das

der wÃ¼rdige Lothar ritt, als er den NuÃ�knacker schrieb, doch eben ein

anderes Pferdlein, mein' ich, hÃ¤tte er reiten sollen, und selbst kann ich

nicht sagen, worin es liegt, daÃ� immer mehr und mehr der gemÃ¼thÂ»

lich komische Eindruck, den vielleicht die ersten Zeilen hervorbringen

kÃ¶nnten, hinschwindet in Nichts, und aus diesem Nichts sich dann

zuletzt etwas ganz ungemÃ¼thliches, unbehagliches entwickelt, das die

SchluÃ�worte, welche wiederum zu jener NaivetÃ¤t zurÃ¼ckfÃ¼hren sollen,

nicht zu vertilgen vermÃ¶gen.

O du aller weisen Kritiker allerweisester, rief Lothar, der du dem

Unbedeutendsten, das ich jemals schrieb, die Ehre anthust, es Brill

auf der Nase sorglich zu seciren, vernimm, daÃ� es mir selbst lÃ¤ngst
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zum anatomischen PrÃ¤parat gedient hat! â�� Nannte ich denn nicht

selbst mein Neines Machwerk das Produkt einer schillernden Laune,

habe ich nicht selbst das Anathem darÃ¼ber aÂ«Â«gesprochen? â�� Doch

es ist gut, daÃ� ich es Euch vorlas, denn es giebt mir Gelegenheit,

Ã¼ber Geschichten der Art mich Â«cht auszusprechen und ich hoffe Vuern

Beifall einzuÃ¤rndten, ihr guten SerapionsbrÃ¼der! â�� ZufÃ¶rderst will

ich dir alsÂ», geliebter Ottmar, recht genau den Keim des unbehag-

lichen oder besser unheimlichen GefÃ¼hls entwickeln, das dich ergriff,

als du dich erst ergÃ¶tzen wolltest daran, was du drollige NaivetÃ¤t zu

nennen beliebst. â�� Mag der ehrliche alte Hafftih AnlaÃ� gehabt haben,

jenes seltsame VreigniÃ�, wie der Teufel in Berlin ein bÃ¼rgerliches

Leben gefÃ¼hrt, anzumerken, welchen er will, genug, die Sache bleibt

fÃ¼r uns rein fantastisch, und selbst das unheimliche spukhafte, das

sonst dem â��furchtbar verneinenden Prinzip der SchÃ¶pfung" beiwohnt,

kann, durch den komischen Contrast in dem es erscheint, nur jenes

seltsame GefÃ¼hl hervorbringen, das, eine eigenthÃ¼mliche Mischung des

Grauenhaften und Ironischen, uns auf gar nicht unangenehme Weise

spannt. Anders verhÃ¤lt es sich mit den leidigen Hercngeschichten.

Hier tritt das wirkliche Leben ein mit allen seinen Schrecken. Mir

war's als ich von der Hinrichtung der Barbara Rolofsin las, als sÃ¤h'

ich noch den Scheiterhaufen auf dem Neumarkt dampfen und alle

Grciuel der fÃ¼rchterlichen Hezenprozesse traten mir vor die Seele. Ein

paar roth funkelnde Augen, ein struppiges schwarzes oder graues Haar,

ein ausgedÃ¶rrter Knochenleib, das reichte hin, ein altes armes Weib

fÃ¼r eine Heze zu erklÃ¤ren, alles Unheil ihren TeufelskÃ¼nsten zuzuÂ»

schreiben, ihr in aller juristischen Form zu Leibe zu gehen und sie auf

den Scheiterhaufen zu bringen. Die scharfe Frage (Tortur) bestÃ¤tigte

die unsinnigsten Anklagen und entschied alles.

MerkwÃ¼rdig, unterbrach Theodor den Lothar, hÃ¶chst merkwÃ¼rdig

bleibt es aber doch, daÃ� viele angebliche Heren ganz freimÃ¼thig ohne

allen Zwang ihr BÃ¼ndniÃ� mit dem BÃ¶sen eingestanden. Vor ein

paar Iahren sielen mir Ã¼ber Heferei verhandelte OriginalÂ»Akten in

die HÃ¤nde, und ich traute meinen Augen kaum als ich GestÃ¤ndnisse

las, vor denen mir die Haut schauderte. Da war von Salben, deren

Gebrauch den menschlichen KÃ¶rper in irgend ein TbÂ»er verwandelt,

von Ritten auf dem Besenstiel, kurz von allen den TeufelskÃ¼nsten,

wie sie in alten MÃ¤hren vorkommen, die Rede. VorzÃ¼glich hatten
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aber immer die angeklagten Weiber ganz frei unt stech das unzÃ¼chÂ»

tige VerhÃ¤ltnis; mit dem unsaubern hÃ¶llischen Galan, zuweilen sogÂ«

unaufgefordert eingestanden. Sagt, wie konnte das geschehen?

Mit, erwiederte Lothar, mit dem Glauben an das teuflische BÃ¼ndÂ»

niÃ� kam das BÃ¼ndniÃ� selbst.

Wie? â�� was sagst du? riefen beide, Ottmar und Theodor.

Versteht, fuhr Lothar fort, versteht mich nur recht. GewiÃ� ist es,

daÃ� in jener Zeit, als niemand an der unmittelbaren Einwirkung

des Teufels, an seiner sichtbaren Erscheinung zweifelte, auch jene unÂ»

glÃ¼cklichen Wesen, die man so grausam mit Feuer und Sckwerdt ver-

folgte, an alles das wirklich glaubten, dessen man sie beschuldigte.

Ia daÃ� manche in bÃ¶sem Sinn durch allerlei vermeintliche HezenÂ»

kÃ¼nste nach dem BÃ¼ndniÃ� mit dem Satan trachteten, Gewinnstes halÂ»

ber oder um Unheil anzurichten, und dann im Zustande des WahnÂ»

sinns, den Sinn verstÃ¶rende TrÃ¤nke, entsetzliche BeschwÃ¶rungen erzeugt,

den BÃ¶sen erblickten und jenes BÃ¼ndniÃ� wirklich schlossen, das ihnen

Ã¼bermenschliche Macht geben sollte, ist eben so gewiÃ�. Die tollsten

Hirngespinnste, wie sie jene GestÃ¤ndnisse enthalten, die auf innerer

Ueberzeugung beruhten, erscheinen nicht zu toll, wenn man bedenkt,

welche seltsame Einbildungen, ja welche grauenhafte BethÃ¶rungm

schon der Hysterismus der Weiber hervorzubringen vermag. So bÃ¼Ã�Â»

ten jene vermeintlichen Hezen ihren boshaften Sinn, wiewohl zu hart,

mit dem grausamsten Tode. Es ist unmÃ¶glich, jenen alten HezenÂ»

prozessen den Glauben abzusprechen, in sofern sie durch Zeugen oder

sonst ganz ins Klare gesehte Thatsachen entlialten, und da sindet sich

denn auch hÃ¤usig, daÃ� manche der Zauberei Angeklagte wirklich tudesÂ»

wÃ¼rdige Verbrechen begingen. Erinnert Euch der schauderhaften Er-

zÃ¤hlung unseres herrlichen Tieck, Liebeszauber benannt. Die grauenÂ»

hafte fÃ¼rchterliche That des entsetzlichen Weibes, die das unschuldige

liebliche Kind schlachtet, kommt auch in jenen gerichtlichen VerhandÂ»

lungen zur Sprache, und so, war oft der Feuertod nur die gerechte

Strafe des grausamsten Mordes.

Mir steigt, nahm Theodor das Wort, die Erinnerung auf an

einen Moment, in dem mir eine solche fluchwÃ¼rdige That recht recht

dicht vor Augen gerÃ¼ckt wurde und mich mit dem tiefsten Entsetzen

erfÃ¼llte! â�� WÃ¤hrend meines Aufenthalts in W. besuchte ich das reizende

LustschloÃ� L., von dem es irgendwo mit Recht heiÃ�t, es schwimme in
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dem spiegelhellen See, wie ein herrlicher stolzer Schwan. Man hatte

mir schon erzÃ¤hlt, daÃ� nach einem dunklen GerÃ¼cht der unglÃ¼ckliche

Besitzer desselben, der nicht vor gar zu langer Zeit starb, mit HÃ¼lfe

eines alten Weibes allerlei ZauberkÃ¼nste getrieben haben solle, und

daÃ� der alte Kastellan, verstehe man sein Vertrauen zu gewinnen,

manches darÃ¼ber andeute. Gleich beim Eintritt war mir dieser Alte

hÃ¶chst merkwÃ¼rdig. Denkt Euch einen eisgrauen Mann, die Spuren

des tiefsten Grams im Antlitz, Ã¤rmlich nach Art des gemeinen Volks

gekleidet, dabei im Betragen ungewÃ¶hnliche Bildung verrathend, denkt

Euch, daÃ� dieser Mann, den Ihr auf den ersten Blick fÃ¼r einen ge-

meinen Diener hieltet, mit Euch, die Ihr die Landessprache nicht

versteht, wie Ihr wollt, entweder das reinste eleganteste FranzÃ¶sÂ»sch,

oder eben so italiÃ¤nisch redet! â�� Es gelang mir, da ich mit ihm

allein die SÃ¤le durchwanderte, dadurch, daÃ� ich der verworrenen

Schicksale seines Herrn gedachte, und mich dabei in die Geschichte

jener Zeit eingeweiht zeigte, ihn zu beleben. Er erklÃ¤rte mir den

tieferen Sinn mancher GemÃ¤lde, mancher Verzierung, die dem NichtÂ»

eingeweihten nur als Schmuck erscheinen, und wurde immer wÃ¤rmer

und zutraulicher. Endlich schloÃ� er ein kleines Kabinett auf, dessen

FuÃ�boden aus weiÃ�en Marmortafeln bestand und in dem nichts weiter

als ein einfach gearbeiteter Kessel von Bronze besindlich. Die WÃ¤nde

schienen ihres vormaligen Schmuckes beraubt. Ich wuÃ�te, daÃ� ich

mich an dem Orte befand, wo der unglÃ¼ckliche Herr des Schlosses verÂ»

blendet, bethÃ¶rt durch die Lust an den Ã¼ppigen GenÃ¼ssen des Lebens,

sich herabgewÃ¼rdigt haben sollte zu hÃ¶llischen Versuchen. Als ich

einige Worte darÃ¼ber fallen lieÃ�, blickte der Alte mit dem Ausdruck

du schmerzlichsten Wehmuth gen Himmel, und sprach dann tief aufÂ»

seufzend: O heilige Iungfrau, hast du denn verziehen?â�� Dann wies

er schweigend auf eine grÃ¶Ã�ere Marmorplatte, die in der Mitte des

FuÃ�bodens eingefugt lag. Ich betrachtete die Platte genau und wurde

gewahr, daÃ� sich einige rÃ¶thliche Adern durch den Stein zogen. Als

ich aber immer schÃ¤rfer und schÃ¤rfer hinblickte, hilf Himmel, da tra-

ten, wie aus einem deformirten GemÃ¤lde, dessen verstreute Lineamente

sich nur einen, wenn man es durch ein besonders vorbereitetes Glas

betrachtet, die ZÃ¼ge eines menschlichen Antlitzes hervor. Es war das

Antlitz eines Kindes, das mich mit dem herzzerschneidenden Iammer

des Todeskampfes aus dem Stein anschaute. Aus der Brust quollen

,11. 2
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Blutstropfen, der Ã¼brige Theil des KÃ¶rpers verlor sich wie in ein

GewÃ¤sser hinein. Mit MÃ¼he Ã¼berwand ich das Grauen, das Ent-

setzen, das mich Ã¼bermannen wollte. Ich war keines Wortes mÃ¤chtig,

schweigend verlieÃ�en wir den schauerlichen verhÃ¤ngniÃ�vollen Ort. â��

Erst im Park lustwandelnd Ã¼berwand ich das unheimliche GefÃ¼hl, das

mir beinahe das ganze Neine Paradies verleidet hÃ¤tte. Aus manchen

Worten des alten Kastellans konnt' ich schlieÃ�en, daÃ� jenes verruchte

Wesen, das sich dem sonst groÃ�herzigen gemÃ¼thvollen Herrn anzudrÃ¤nÂ»

gen wuÃ�te, ihm den schÃ¶nsten seiner WÃ¼nsche, unfehlbares dauerndes

GlÃ¼ck in der Liebe, ewige Liebeslust zu erfÃ¼llen verhieÃ�, mittelst schwar-

zer KÃ¼nste, und ihn dadurch verlockte zum Entsetzlichen.

Das ist, rief Ottmar, das ist etwas fÃ¼r unfern Cyprian, der

wÃ¼rde sich erfreuen an dem blutigen Kinde in Marmor gebildet, und

nebenher den alten Kastellan sehr lieb gewinnen.

Mag, fuhr Theodor fort, mag alles auf thÃ¶richter Einbildung

beruhen, mag alles eine im Volk verstreute Fabel sein, mag der be-

sonders geaderte Stein das Kind so darstellen, wie eine lebendige

Fantasie aus buntem Marmor allerlei Figuren und Bilder heraus-

sindet, irgend etwas unheimliches muÃ� sich doch wirklich begeben ha-

ben, da sonst der alte treue Diener unmÃ¶glich die Schuld des Herrn

so tief in der Seele getragen, ja jenem wunderbaren Stein solch eine

grÃ¤Ã�liche Bedeutung gegeben hÃ¤tte.

Wir wollen, sprach Ottmar, wir wollen gelegentlich den heiligen

Serapion darÃ¼ber befragen, was es eigentlich fÃ¼r eine BewandtniÃ�

mit der Sache hat, fÃ¼r jetzt aber die Heren Heren sein lassen, und

uns nur noch einmal zum teutschen Teufel wenden, Ã¼ber den ich noch

einiges beizubringen gedenke. â�� Ich meine nehmlich, daÃ� die wahr-

hafte teutsche GemÃ¼thlichkeit sich recht in der Art ausspricht, wie de

r

leidige Satan dargestellt wird im menschlichen Leben handthierend.

Er versteht sich auf alles Unheil, Grauen und Entsetzen, auf alle

VerfÃ¼hrungskunste, er vergiÃ�t nicht den frommen Seelen nachzustellen,

um so viele als mÃ¶glich fÃ¼r sein Reich zu gewinnen; aber dabei ist

er doch ein ganz ehrlicher Mann, denn auf das genaueste, pÃ¼nktlichste

hÃ¤lt er sich an den geschlossenen Kontrakt, und so kommt es denn,

daÃ� er gar oft Ã¼berlistet wird und wirklich als dummer Teufel er-

scheint, woher denn auch die Redensart kommen mag: das ist ein

dummer Teufel! â�� Aber noch mehr, der Charakter des teutschen Sa-
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4ans hat eine wunderbare Beimischung des Burlesken, durch die das

eigentlich sinnverstÃ¶rende Grauen, das Entsetzen, das die Seele zer-

malmt, aufgelÃ¶st, verquickt wird. Die Kunst, den Teufel ganz auf

diese deutsch gemÃ¼thliche Weise darzustellen, scheint aber verloren, denn

in den neuen Teufelsspukgeschichten ist jene Mischung niemals geÂ»

rathen. Entweder wird der Teufel zum gemeinen Hanswurst, oder

das Grauenhafte, Unheimliche, zerreiÃ�t das GemÃ¼th.

Du vergissest, unterbrach Lothar den Ottmar, du vergissest eine

neue ErzÃ¤hlung, in der jene Mischung des wunderbar GemÃ¼thlichen,

das wenigstens an das Komische anstreift, mit dem Grauenhaften ga

r

herrlich gerathen ist, und die Wirkung jener einfachen alterthÃ¼mlichen

Teufelsspukgeschichten in ganzem MaaÃ� hervorbringt. Ich meine

Fouqus's meisterhafte ErzÃ¤hlung: das GalgenmÃ¤nnlein, fÃ¼r dessen

BrÃ¼derlein, kÃ¶nnt' es noch geboren werden, ich gern einige HarnischÂ»

mÃ¤nner eintauschen mÃ¶chte. TroÃ� des kleinen grauenhaft muntern

Kerls in der Flasche, der in der Nacht herauswÃ¤chst und sich rauh-

haarig an die Backe des von fÃ¼rchterlichen TrÃ¤umen geÃ¤ngsteten Herrn

legt, trotz des entsetzlichen Mannes in der Bergschlucht, dessen mÃ¤ch-

tiger Rappe wie eine Fliege die steile Felsenwand hinanklimmt, trotz

alles Unheimlichen, das in der Geschichte gar reichlich vorhanden, ist

die Spannung, die sie im GemÃ¼th erzeugt, nichts weniger als verÂ»

stÃ¶rend. Die Wirkung gleicht der eines starken GetrÃ¤nks, das die

Sinne heftig aufreizt, zugleich aber im Innern eine wohlthuende

WÃ¤rme verbreitet. In dem durchaus gehaltenen Ton, in der Le-

benskraft der einzelnen Bilder liegt es, daÃ�, ist man beim SchluÃ�

selbst von der Wonne des armen Teufels, der sich glÃ¼cklich aus den

Klauen des bÃ¶sen Teufels gerettet, durchdrungen, nochmals all' die

Scenen, die in das Gebiet des gemÃ¼thlich Komischen streifen, z. B.

die Geschichte vom Halbheller, hell aufleuchten. Ich erinnere mich

kaum, daÃ� irgend eine Teufelsgeschichte mich auf so seltsam wohlÂ»

lhuende Weise gespannt, aufgeregt hÃ¤tte, als eben Fouqus's Galgen-

mÃ¤nnlein.

Es ist, nahm Theodor das Wort, es ist gar nicht zu bezweifeln,

daÃ� Fouqu6 den Stoff seines GalgenmÃ¤nnleins aus irgend einem

alten Buch, aus irgend einer alten Chronik entnommen.

Ich will, erwiederte Lothar, ich will nicht glauben, daÃ� du, sollte

H>as wirklich der Fall sein, deshalb das Verdienst des Dichters auch

2Â»
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nur im mindesten geschmÃ¤lert achtest, und so mit gewÃ¶hnlichen Re-

zensenten gleichen Sinnes bist, deren ganz eigentliche Prazis es er-

fordert, gleich nachzuspÃ¼ren, wo etwa der Grundstoff zu diesem und

jenem poetischen Werk liegen kÃ¶nne. Den Fund verkÃ¼ndigen sie dann

mit vielem Pomp, stolz auf den armen Dichter hinabsehend, der nichts

that, als die Figur kneten aus einem Teig, der schon vorhanden war.

Als ob es darauf ankommen kÃ¶nnte, daÃ� der Dichter den Keim, den

er irgendwo fand, in sein Inneres aufnahm, als ob die Gestaltung

des Stoffs nicht eben den wahrhaften Dichter bewÃ¤hren mÃ¼sse! â��

Doch wir wollen uns an unfern Schutzpatron, den heiligen Serapion

erinnern, der selbst Geschichtliches so aus seinem Innern herauserzÃ¤hlte,

wie er Alles selbst mit eignen Augen lebendig erschaut und nicht wie

er es gelesen. â��

Du thust, sprach Theodor, du thust mir groÃ�es Unrecht, Lothar,

wenn du glaubst, ich sei andrer Meinung. Wie ein Stoff bearbeitet

oder vielmehr lebendig gestaltet werden kann, hat niemand herrlicher

bewiesen als Heinrich Kleist in seiner vortrefflichen klassisch gediegenen

ErzÃ¤hlung von dem RoÃ�hÃ¤ndler Kohlhaas.

Und, unterbrach Lothar den Freund, und um so mehr gehÃ¶rt dn

Kohlhaas ganz dem herrlichen Dichter, den ein dÃ¼stres VerhÃ¤ngmtz

uns viel zu frÃ¼h entriÃ�, als die Nachrichten von jenem furchtbaren

Menschen, so wie sie im Hafftit z stehen, ganz mager und ungenÃ¼gend

sind. Doch weil ich eben des Hafftitz gedenke, so will ich Euch nur

gleich eine ErzÃ¤hlung vorlesen, zu der ich manche GrundzÃ¼ge eben

aus dem ^lioroottrc,Â»iioou entnahm, und die ich in dem Anfall einer

durchaus bizarren Laune, der mehrere Tage anhielt, aufschrieb. Magst

du, o mein Ottmar, daraus entnehmen, daÃ� es mit dem Spleen, den

mir Theodor andichten will, eben nicht so arg ist, als man wohl

meinen mÃ¶chte.

Lothar zog ein Manuscript hervor und las:
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Die Brautwahl,

Â«ine Geschichte, in der mehrere ganz unwahrscheinliche

Abentheuer vorkommen.

Erstes Kapitel.

WelcheÂ« Â»Â«n BrÃ¤uten, Hochzeiten, Geheimen Kanzlei Â« SekretÃ¤ren, Tonrnleren,

HexenProzeffen, Zauberteufeln und andern angenehmen Dingen bÃ¤ndelt.

In dei Nacht des HerbstÂ»Aequinoltiums kehrte der Geheime

KanzleiÂ»Sekreta r Tusmann aus dem Kaffeehause, wo er regelmÃ¤Ã�ig

jeden Abend ein paar Stunden zuzubringen pflegte, nach seiner WohÂ»

nung zurÃ¼ck, die in der SpandauerstraÃ�e gelegen. In allem, was er

that, war der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r pÃ¼nktlich und genau. Er

hatte sich daran gewÃ¶lmt, gerade wÃ¤hrend es auf den ThÃ¼rmen der

MarienÂ» und NikolaiÂ»Kirchen eilf Uhr schlug, mit dem RockÂ» und

Stiefelnausziehen fertig zu werden, so daÃ� er, in die gerÃ¤umigen

Pantoffeln gefahren, mit dem letzten drÃ¶hnenden Glockenschlage sich

die NachtmÃ¼tze Ã¼ber die Ohren zog.

Um das heute nicht zu versÃ¤umen, da die Uhren sich schon zum

Eilfschlagen anschickten, wollte er eben mit einem raschen Schritt (bei-

nahe war es ein behender Sprung zu nennen) aus der KÃ¶nigsstraÃ�e

in die SpandauerstraÃ�e hineinbiegen, als ein seltsames Klopfen, das

sich dicht neben ihm hÃ¶ren lieÃ�, ihn an den Boden festwurzelte.

Unten an dem Thurm des alten Rathhauses wurde er in dem

hellen Schimmer der Reverberen eine lange hagere, in einen dunkeln

Mantel gehÃ¼llte Gestalt gewahr, die an die verschlossene LaoenthÃ¼re

des Kaufmanns Warnatz, der dort bekanntlich seine Eisenwaaren feil

hÃ¤lt, stark und stÃ¤rker pochte, zurÃ¼cktrat, tief seufzte, hinaufblickte nach

den verfallenen Fenstern des Thurms.

â��Mein bester Herr," wandte sich der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r

gutmÃ¼thig zu dem Mann, â��mein bester Herr, Sie irren sich, dort

oben in dem Thurm wohnt keine menschliche Seele, ja, nehme ich

wenige Ratten und MÃ¤use und ein Paar kleine Eulen aus, kein le-

bendiges Wesen. Wollen Sie von dem Herrn Narnatz einiges Vor-

treffliche in Eisen oder Stahl erstehen, so mÃ¼ssen Sie sich morgen

wieder herbemÃ¼hen."
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â��Verehrter Her r Tusmann" â�� Geheime r Kanzlei Â» Sekreta r seit

mehreren Iahren, siel Tusmann dem Fremden unwillkÃ¼hrlich ins Wort,

ungeachtet er etwas verdutzt darÃ¼ber war, von dem Fremden gekannt

zu seyn. Der achtete darauf aber gar nicht im mindesten, sondern

begann von neuem: â��Verehrter Herr Tusmann, Sie belieben sich in

meinem Beginnen hier ganz und gar zu irren. Weder der EisenÂ» noch

der Stahlwaaren bin ich bedÃ¼rftig, habe es auch gar nicht mit dem

Herrn Warnatz zu thun. Es ist heute das HerbstÂ»Aequinoktium und

da will ich die Braut schauen. Sie hat schon mein sehnsÃ¼chtiges

Pochen, meine Liebesseufzer, vernommen, und wird gleich oben am

Fenster erscheinen."

Der dumpfe Ton, in dem der Mann diese Worte sprach, hatte

etwas seltsam feierliches, ja gespenstisches, so daÃ� es dem Geheimen

KanzleiÂ»SekretÃ¤r eiskalt durch alle Glieder rieselte. Der erste Schlag

der eilften Stunde drÃ¶hnte von dem Manenkirchthurm herab, in dem

Augenblick klirrte und rauschte es an dem verfallenen Fenster des

Rathhausthurms und eine weibliche Gestalt wurde sichtbar. So wie

der volle Laternenglanz ihr ins Antlitz siel, wimmerte Tusmann ganz

klÃ¤glich: O du gerechter Gott im Himmel, o all' ihr himmlischen HeerÂ»

schaaren, was ist denn das!

Mit dem letzten Schlage, und also im selbigen Augenblick, wo

Tusmann, wie sonst, die SchlafmÃ¼tze aufzusetzen gedachte, war auch

die Gestalt verschwunden.

Es war, als hÃ¤lt' die verwunderliche Erscheinung den Geheimen

KanzleiÂ»SekretÃ¤r ganz auÃ�er sich selbst gebracht. Er seufzte, stÃ¶hnte,

starrte hinauf nach dem Fenster, lispelte in sich hinein: Tusmann â��

Tusmann, Geheimer KanzleiÂ»SekretÃ¤r! â�� besinne dich doch nur! werde

nicht verrÃ¼ckt, mein Herz! â�� LaÃ� dich vom Teufel nicht blenden, gute

Seele! â�� v

Sie scheinen, begann der Fremde, von dem, was Sie sahen, sehr

ergriffen worden zu seyn, bester Herr Tusmann? â�� Ich habe blos

die Braut schauen wollen, und Ihnen selbst, Verehrter, muÃ� dabei

noch anderes aufgegangen seyn.

Bitte, bitte, wimmerte Tusmann, wollen Sie mir nicht meinen

schlichten Titel vergÃ¶nnen, ich bin Geheimer KanzleiÂ»SekretÃ¤r, und

zwar in diesem Augenblick ein hÃ¶chst alterirter, ja wie ganz von SinÂ»

nen gekommener. Bitte ergebenst, mein werthester Herr, gebe ich Ih>Â°
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nen selbst nicht den gebÃ¼hrenden Rang, so geschieht das lediglich aus

vÃ¶lliger Unbekanntschaft mit Ihrer werthen Person; aber ich will Sie

Herr Geheimer Rath nennen, denn deren giebt es in unserm lieben

Berlin so gar absonderlich viele, daÃ� man mit diesem wÃ¼rdigen Titel

selten irrt. Bitte also, Herr Geheimer Rath mÃ¶gen es mir nicht lÃ¤n-

ger verhehlen, was fÃ¼r eine Braut Sie hier zu der unheimlichen

Stunde zu schauen gedachten!

Sie sind, sprach der Fremde mit erhÃ¶hter Stimme, Sie sind ein

besonderer Mann mit ihren Titeln, mit ihrem Rang. Ist man dann

Geheimer Rath, wenn man sich auf manches GeheimniÃ� versteht

und auch wohl nebenher guten Rath zu ertheilen vermag, so kann

ich wohl billigen Fugs mich so nennen. Mich nimmt es Wunder,

daÃ� ein so in alten Schriften und seltenen Manuscripten belesener

Mann wie Sie, wertbester Herr Geheimer KanzleiÂ»SekretÃ¤r, es nicht

weiÃ�, daÃ� wenn ein Kundiger â�� verstehen Sie wohl! â�� ein Kun-

diger, zur eilften Stunde in der Nacht des Aequinoktiums hier unten

an die ThÃ¼re oder auch nur an die Mauer des Thurms klopft, ihm

oben am Fenster dasjenige MÃ¤dchen erscheint, das bis zum FrÃ¼hlingsÂ»

Aequinoktium die glÃ¼cklichste Braut in Berlin wird.

Herr Geheimer Rath, rief Tusmann wie plÃ¶tzlich begeistert von

Freude und EntzÃ¼cken, verehrungswÃ¼rdigster Herr Geheimer Rath,

sollte das wirklich der Fall seyn?

Es ist nicht anders, erwiederte der Fremde, aber was stehen

wir hier lÃ¤nger auf der StraÃ�e. Sie haben Ihre Schlafstunde bereits

versÃ¤umt, wir wollen uns stracks in das neue WeinstÃ¼bchen auf dem

AleranderÂ»Platz begeben. Es ist nur darum, daÃ� Sie mehr von mir

Ã¼ber die Braut erfahren, wenn Sie wollen, und wieder in die GeÂ»

mÃ¼thsruhe kommen, aus der Sie, selbst weiÃ� ich nicht recht warum,

ganz und gar herausgebracht zu seyn scheinen. â��

Der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r war ein hÃ¶chst mÃ¤Ã�iger Mann.

Seine einzige Erholung bestand, wie schon erwÃ¤hnt wurde, darin, daÃ�

er jeden Abend ein paar Stunden in einem Kaffeehause zubrachte,

und politische BlÃ¤tter, Flugschriften durchlaufend, ja auch in mitge-

brachten BÃ¼chern Ã¤msig lesend ein Glas gutes Bier genoÃ�. Wein

trank er beinahe gar nicht, nur Sonntags nach der Predigt pflegte

Â« in einem Weinkeller ein GlÃ¤schen Malaga mit etwas Zwieback zu

sich zu nehmen. Des Nachts zu schwÃ¤rmen war ihm sonst ein GrÃ¤uel;



24 FÃ¼nftÂ« Abscknitt.

unbegreiflich schien es daher, daÃ� er sich ohne Widerstand, ja ohne

auch nur ein einziges Wort zu sagen, von dem Fremden fortziehen

lieÃ�, der mit starken durch die Nacht drÃ¶hnenden Schritten forteilte

nach dem AlezanderÂ»Platz.

Als sie in die Weinstube eintraten, saÃ� nur noch ein einziger

Mann einsam an einem Tisch und hatte ein groÃ�es Glas mit Rhein-

wein gefÃ¼llt vor sich stehen. Die tief eingefurchten ZÃ¼ge seines Ant-

litzes zeugten von sehr hohem Alter. Sein Blick war scharf und ste-

chend, und nur der stattliche Bart verrieth den Iuden, der alter Sitte

und Gewohnheit treu geblieben. Dabei war er sehr altfrÃ¤nkisch, un-

gefÃ¤hr wie man sich ums Iahr Eintausend siebenhundert und zwanzig

bis dreiÃ�ig trug, gekleidet, und daher mocht' es wohl kommen, daÃ�

er aus lÃ¤ngst vergangener Zeit zurÃ¼ckgekehrt schien.

Noch seltsamer war aber wohl der Fremde anzuschauen, auf den

Tusmann getroffen.

Ein groÃ�er, hagerer, dabei krÃ¤ftiger, in Gliedern und Muskeln

stark gebauter Mann, scheinbar in den funfziger Iahren. Sein Antlitz

mochte sonst fÃ¼r schÃ¶n gegolten haben, noch blitzten die groÃ�en Augen

unter den schwarzen buschigten Augenbrauen mit jugendlichem Feuer

hervor â�� eine freie offene Stirn â�� eine stark gebogene AdlersÂ»Nase

â�� ein fein geschlitzter Mund â�� ein gewÃ¶lbtes Kinn â�� das Alles

hÃ¤tte den Mann vor hundert andern eben nicht ausgezeichnet; wÃ¤hrend

aber Rock und Unterkleid nach Art der neuesten Zeit zugeschnitten waÂ»

ren, gehÃ¶rten Kragen, Mantel und Barer dem Ende des sechszehnten

Iahrhunderts an; vorzÃ¼glich mocht' es aber wohl der eigne, wie aus

tiefer schauerlicher Nacht hinaus strahlende Blick des Fremden, der

dumpfe Ton seiner Stimme, sein ganzes Wesen, das durchaus gegen

jede Form der jetzigen Zeit grell abstach, vorzÃ¼glich mochte es das

alles seyn, was in seiner NÃ¤he jedem ein seltsames beinahe unheim-

liches GefÃ¼hl einflÃ¶Ã�en muÃ�te.

Der Fremde nickte dem Alten, der am Tische saÃ�, zu, wie einem

alten Bekannten.

Seh' ich Euch einmal wieder nach langer Zeit, rief er, seyd Ihr

noch immer wohl auf?

Wie Ihr mich sindet, erwiederte der Alte mÃ¼rrisch, wohl und

gesund und noch zur rechten Zeit auf den Beinen, und munter und

thÃ¤tlg, wenn es darauf ankommt!
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Das fragt sich, das fragt sich, rief der Fremde laut lachend und

bestellte bei dem aufwartenden Burschen eine Flasche des Ã¤ltesten FranzÂ»

weins, der im Keller vorhanden.

Mein bester, verehrungswÃ¼rdigster Herr Geheimer Rath! â�� be-

gann Tusmann deprezirend.

Aber der Fremde siel ihm schnell in die Rede: Lassen wir doch

jetzt alle Titel, bester Herr Tusmann. Ich bin weder Geheimer Rath

noch Geheimer KanzleiÂ»SekretÃ¤r, sondern nichts mehr und nichts we-

niger als ein KÃ¼nstler, der in edlen Metallen und kÃ¶stlichem Gestein

arbeitet, und heiÃ�e mit Namen Leonhard.

Also ein Goldschmidt, ein Iuwelier, murmelte Tusmann vor sich

hin. !ir besann sich nun auch, daÃ� er bei dem ersten Anblick des

Fremden in der erleuchteten Weinstube es hÃ¤tte wohl einsehen mÃ¼ssen,

wie der Fremde unmÃ¶glich ein ordentlicher Geheimer Rath seyn kÃ¶nne,

da er in altdeutschem Mantel, Kragen und Barett angethan, wie sol,

ches bei Geheimen RÃ¤then nicht Ã¼blich. ,

Beide, Leonhard und Tusmann, setzten sich nun hin zu dem Al-

ten, der sie mit einem grinsenden LÃ¤cheln begrÃ¼Ã�te.

Nachdem Tusmann auf vieles NÃ¶thigen Leonhards ein paar GlÃ¤-

ser des gehaltigen Weins getrunken, trat RÃ¶the auf seine blassen Wan-

gen; vor sich hinblickend, den Wein gemÃ¼thlich einschlÃ¼rfend, lÃ¤chelte

und schmunzelte er Ã¼beraus freundlich, als gingen die angenehmsten

Bilder in seinem Inneren auf.

Und nun, begann Leonhard, und nun sagen Sie mir unverholen,

bester Herr Tusmann, warum Sie so gar besonders sich gebehroeten,

als die Braut im Fenster des Thurms erschien, und was jetzt so ganz

und gar Ihr Inneres erfÃ¼llt? Wir sind, Sie mÃ¶gen das nun glau-

ben oder nicht, alte Freunde und Bekannte, und vor diesem guten

Mann brauchen Sie sich gar nicht zu geniren.

O Gott, erwiederte der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r, o Gott, mein

verehrtester Herr Professor â�� lassen Sie mich Ihnen diesen Titel ge-

ben; denn da Sie, wie ich Ã¼berzeugt bin, ein sehr wackrer KÃ¼nstler

sind, konnten Sie mit Fug und Recht Professor bei der Akademie der

KÃ¼nste seyn â�� Also! mein verehrtester Herr Professor â�� vermag ich

denn zu schweigen? Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund

Ã¼ber! â�� Erfahren Sie es! â�� Ich gehe, wie man sprÃ¼chwÃ¶rtlich zu

sagen pflegt, auf Freiers FÃ¼Ã�en, und gedenke zum FrÃ¼hlings Â»AeauiÂ»
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noktium ein glÃ¼ckliches BrÃ¤utlein heim zu fÃ¼hren. Konnt' es denn

nun wohl fehlen, daÃ� es mir durch alle Adern fuhr, als Sie, verehrÂ»

tester Herr Professor, beliebten, mir eine glÃ¼ckliche Braut zu zeigen?

Was, unterbrach der Alte den Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r mit

kreischender, krÃ¤chzender Stimme, was? â�� Sie wollen heirathen?

Sie sind ja viel zu alt dazu, und hÃ¤Ã�lich wie ein Pavian.

Tusmann erschrak Ã¼ber die entsetzliche Grobheit des jÃ¼dischen

Alten so sehr, daÃ� er kein Wort heraus zu bringen vermochte.

Nehmen Sie, sprach Leonhard, dem Alten da das harte Wort

nicht Ã¼bel, lieber Herr Tusmann, er meint es nicht so bÃ¶se als eK

wohl den Anschein haben mÃ¶chte. Aufrichtig gesagt muÃ� ich aber

auch selbst gestehen, wie es mich bedÃ¼nken will, daÃ� Sie etwas spÃ¤t

sich zur Heirath entschlossen haben, da Sie mir beinahe ein Funfziger

zu seyn scheinen.

Auf den 9ten Oktober am Tage des heiligen Dionysius erreiche

ich mein acht und^vierzigstes Iahr, siel Tusmann etwas empsindlich

ein. Dem sey, wie ihm wolle, fuhr Leonhard fort, es ist auch nicht

das Alter allein, das Ihnen entgegen steht. Sie haben bisher ein

einfaches, einsames IunggesellenÂ»Leben gefÃ¼hrt, Sie kennen das

weibliche Geschlecht nicht, Sie werden sich nicht zu rathen, nicht zu

helfen wissen.

Was rathen, was helfen, unterbrach Tusmann den Goldschmidt,

ci bester Herr Professor. Sie mÃ¼ssen mich fÃ¼r ungemein leichtsinnig

und unverstÃ¤ndig halten, wenn Sie glauben, daÃ� ich blindlings ohne

Rath und Ueberlegung zu handeln im Stande wÃ¤re. Ieden Schritt,

den ich thue, erwÃ¤ge und bedenke ich weislich, und als ich mich in

der That von dem Liebespfeil des losen Gottes, den die Alten Cupido

nannten, getroffen fÃ¼hlte, sollte da nicht all' mein Dichten und Trach-

ten dahin gegangen seyn, mich fÃ¼r diesen Zustand gehÃ¶rig auszubil-

den? â�� Wird jemand, der ein schweres Ezamen zu Ã¼berstehen gedenkt,

nicht Ã¤mstg alle Wissenschaften studiren, aus denen er befragt werden

soll? â�� Nun, verehrtester Herr Professor, meine Heirath ist ein Eza-

men, zu dem ich mich gehÃ¶rig vorbereite, und wohl zu bestehen glaube.

Sehen Sie, bester Mann, dieses kleine Buch, das ich, seit ich mich

zu lieben und zu heirathen entschlossen, bestÃ¤ndig bei mir trage, und

unaufhÃ¶rlich studire, sehen Sie es an, und Ã¼berzeugen Sie sich, daÃ�

ich die Sache grÃ¼ndlich und gescheut beginne, und keinesweges als
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das ganze weibliche Geschlecht bis dato fremd geblieben.

Mit diesen Werten hatte der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r ein kleiÂ»

nes, in Pergament gebundenes Buch aus der Tasche gezogen und den

Titel aufgeschlagen, welche r folgendermaÃ�en lautete:

â��Kurze r Entwurff der politischen Klugheit, sich selbst und anÂ»

â��dern in allen Menschlichen Gesellschafften wohl zu rathen und

â��zu eine r gescheiden LouÃ¤uite zu gelangen; Allen Menschen,

â��die sich klug zu seyn dÃ¼nken, ode r noch klug werden wollen,

.zu hÃ¶chst nÃ¶thiger BedÃ¼rfniÃ� und ungemeinem Nutzen, aus

â��dem Lateinischen des Herrn l'nomnÂ»ii Ã¼bersetzt. Nebst einem

â��ausfÃ¼hrlichen Register. Frankfurt und Leipzig. In Verlag

â��Iohann GroÃ�enÂ« Erben. 1710,"

Bemerken Sie, sprach Tusmann mit sÃ¼Ã�em LÃ¤cheln, bemerken

Sie, wie der wÃ¼rdige Autor im siebenten Kapitel, das lediglich vom

Heirathen und von der Klugheit eines Hausvaters handelt, Â§. 6. ausÂ»

drÃ¼cklich sagt:

â��Zum wenigsten soll man damit nicht eilen. Wer bei vollÂ»

â��kommenem mÃ¤nnlichem Alte r heirathet, wird so viel klÃ¼ger,

â��weil er so viel weiser wird. FrÃ¼hzeitige Heirathen machen

â��unverschÃ¤mte oder arglistige Leute, und werffen sowohl des

â��Leibes, als des GemÃ¼tbs KrÃ¤ffte Ã¼bern Haussen. Das mÃ¤nnÂ»

â��liche Alte r ist zwar nicht ein Anfang der Iugend, dieselbe

â��aber soll nicht eher, als mit demselben zugleich sich enden."

Und dann, was die Wahl des Gegenstandes betrifft, den man

zu lieben und zu heirathen gesonnen, so sagt der vortreffliche Tho-

mas,Â»!Â« Â§. 9:

â��Die MittelstraÃ�e ist die sicherste, man nehme keine allzu SchÃ¶ne

â��noch HÃ¤Ã�liche, keine sehr Reiche noch sehr Arme, keine VorÂ»

â��nehmeÂ« noch Geringere, sondern, die mit uns gleichen StanÂ»

â��des ist, und so wird auch bey den meisten Ã¼brigen EigenÂ»

â��schafften die MittelstraÃ�e zu treffen das Beste seyn."

Dem bin ich denn auch gefolgt, und hnbe mit der anmuthigen

Person, die ich erwÃ¤hlet, nach dem Rath, den Herr Thomasius im

Â§. 17. ertheilet, nicht nur einmal Conversation gepfleget, weil man

durch Verstellung der Fehler und Annehmung von allerhand ScheinÂ»



28 FÃ¼nftÂ« Abschnitt,

lugenden leicht hintergangen werden kann, sondern zum Ã¶ftern, dcl es

denn unmÃ¶glich ist, sich gÃ¤nzlich in die Lange zu bergen.

Aber, sprach der Goldschmidt, aber mein werther Herr Tusmann,

eben dieser Umgang, oder wie Sie es zu nennen belieben, diese Con-

versation mit den Weibern scheint mir, soll man nicht getÃ¤uscht wer-

den auf schnÃ¶de Weise, langer Erfahrung und Uebung zu bedÃ¼rfen.

Auch hierin, erwiederte Tusmann, steht der groÃ�e Thomasius zur

Seite, indem er sattsam lehrt, wie eine vernÃ¼nftige angenehme ConÂ»

versation einzurichten und wie vorzÃ¼glich, konversirt man mit Frauen-

zimmern, dabei einiger Scherz auf liebliche Art einzumischen. Aber

Scherzreden, sagt mein Autor im fÃ¼nften Kapitel, soll man sich be-

dienen, wie ein Koch des Salzes, ja selbst der spitzigen Redensarten

wie eines Gewehrs, nicht andere damit anzutasten, sondern zu unse-

rer BeschÃ¼tzung, ebenmÃ¤Ã�ig als ein Igel seine Stacheln zu brauchen

pfleget. Und soll man dabei als ein kluger Mann auf die Gebehrden

fast noch mehr, als auf die Worte regardiren, indem Ã¶fters das, was

einer in Discursen verbirget, durch Gebehrden hervorbricht, und die

Worte gemeiniglich nicht so viel als die Ã¼brige AuffÃ¼hrung zu <lrÂ»

weckung FreundÂ» oder Feindschaft vermÃ¶gen.

Ich inert" es schon, nahm der Goldschmidt das Wort, man kommt

Ihnen auf keine Weise bei, Sie sind gegen Alles gewappnet und ge-

rÃ¼stet. Wetten will ich daher auch, daÃ� Sie durch Ihr Betragen die

Liebe der von Ihnen erkornen Dame ganz und gar gewonnen.

Ich befleiÃ�ige mich, sprach Tusmann, nach Thomasii Rath eine

r

ehrerbietigen und freundlichen GefÃ¤lligkeit, denn diese ist sowohl das

natÃ¼rlichste Merkmal der Liebe, als der natÃ¼rlichste Zug und ErÂ»

weckung der Gegenliebe, gleich wie das Hojanen oder GÃ¤hnen eine

ganze Gesellschaft zur Nachahmung antreibt. Doch gehe ich in der

allzugroÃ�en Ehrerbietung nicht zu weit, denn ich bedenke wohl, daÃ�,

wie Thomasius lehrt, die Weiber weder gute noch bÃ¶se Engel, sonÂ»

dern bloÃ�e Menschen, und zwar, den LeibesÂ» und GemÃ¼thskrÃ¤ften

nach, schwÃ¤chere Creaturen sind, als wir, welches der Unterschied des

Geschlechts sattsam anzeiget.

Ein schwarz Iahr, rief der Alte ergrimmt, komme Ã¼ber Euch,

daÃ� Ihr lÃ¤ppisches Zeug schwatzt ohne AufhÃ¶ren und mir die gute

Stunde verderbt, in der ich hier mich zu erlaben gedachte nach voll-

brachtem groÃ�en Werk' â��
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Schwelgt nur Alter, sprach der Goldschmidt mit erhÃ¶hter Stimme,

seid froh, daÃ� wir Euch hier leiden., denn mit Euerm brutalen Wesen

seid Ihr ein unangenehmer Gast, den man eigentlich hinauswerfen

sollte. â�� Lassen Sie sÂ»ch, werthester Herr Tusmann, durch den Alten

nicht irren. Sie sind der alten Zeit hold, Sie lieben den Thomasms.,

was mich betrifft, so gehe ich noch viel weiter zurÃ¼ck, da ich nur auf

die Zeit etwas gebe, der, wie Sie sehen, zum Theil meine Kleidung

angehÃ¶rt. Ia, Verehrter, jene Zeit war wohl herrlicher, als die jetzige,

und aus ihr stammt noch jener schÃ¶ne Zauber her, den Sie heute

am alten Rathhausthurm geschaut haben.

Wie das, werthester Herr Professor? fragte der Geheime KanzleiÂ»

SekretÃ¤r.

Ei, fuhr der Goldschmidt fort, damals gab es gar Ã¶fters frohÂ»

liche Hochzeit auf dem Rathhause, und solche Hochzeiten sahen ein

wenig anders aus, als die jetzigen. â�� Nun! manche glÃ¼ckliche Braut

blickte damals zum Fenster heraus, und so ist es ein anmuthiger

Spuk, wenn noch jetzt ein lustiges Gebilde das, was sich jetzt begeben

wird, weissagt aus dem, was vor langer Zeit geschehen. Ueberhaupt

muÃ� ich bekennen, daÃ� damals unser Berlin bei weitem lustiger und

bunter sich ausnahm, als jetzt, wo alles auf einerlei Weise ausgeprÃ¤gt

wird, und man in der Langeweile selbst die Lust sucht und sindet,

sich zu langweilen. Da gabs Feste, andere Feste, als man sie jetzt

ersinnen mag. Ich will nur daran denken, wie im Iahr Eintausend

fÃ¼nfhundert und ein und achtzig zu Oculi in der Fasten der ChurÂ»

fÃ¼rst Augustus zu Sachsen mit seinem Gemahl und Sohne Christian

von allen anwesenden Herrn herrlich und prÃ¤chtig zu CÃ¶lln eingeholt

wurde mit etlichen hundert Pferden. Und die BÃ¼rger beider StÃ¤dte,

Berlin und CÃ¶lln sammt den Spandauischen, standen zu beiden Seiten

vom CÃ¶penicker Thore bis zum Schlosse in vollstÃ¤ndiger RÃ¼stung.

Tages darauf gab es ein stattliches Ringrennen, bei dem der ChurÂ»

fÃ¼rst zu Sachsen und Graf Iost zu Barby mit mehreren vom Adel in

goldener Kleidung, hohen goldnen Stirnhauben, an Schultern, Ellen-

bogen und Knien mit goldenen LÃ¶wenkÃ¶pfen, sonst an Armen und

Beinen mit fleischfarbener Seide, als wÃ¤ren sie bloÃ� gewesen, angeÂ»

than, wie man die heidnischen KÃ¤mpfer zu malen pflegt. SÃ¤nger

und Instrumentisten saÃ�en verborgen in einer goldenen Arche Noahs,

und darauf ein kleiner Knabe mit fleichfarbener Seide bekleidet, mit



Zy Â«Â«oftÂ« Â«tsÂ«m!tt,

FlÃ¼geln, Bogen, KÃ¶cher und mit vesbundenen Augen, wie der CupidÂ»

gemalt wird. Zwei andere Knaben mit schÃ¶nen weiÃ�en StrauÃ�federn

bekleidet, goldenen Augen und SchnÃ¤beln wie TÃ¤ubelein fÃ¼hrten die

Arche, in welcher, wenn der FÃ¼rst gerannt und getroffen, die Musik

ertÃ¶nte. Darauf lieÃ� man etliche Tauben aus der Arche, von denen

sich eine auf die spitze ZobelmÃ¼tze unserÂ« gnÃ¤digen Herrn ChurfÃ¼rsten

sehte, mit den FlÃ¼geln schlug und eine welsche Arie zu singen be-

gann, gar lieblich und viel schÃ¶ner, als siebenzig Iahre spÃ¤ter unser

HofsÃ¤nger Bernhard Pasquino Grosso aus Mantua zu singen pflegte,

wiewohl nicht so anmuthig, als zu jetziger Zeit unsere TheatersÃ¤ngeÂ»

rinnen, die freilich, zeigen sie ihre Kunst, besser placirt sind, als jenes

TÃ¤ubelein. Dann gab es ein FuÃ�turnier, zu dem zog der ChurfÃ¼rst

von Sachsen mit dem Grafen von Barby in einem Schiffe auf, das

war mit gelbem und schwarzem Zeuge bekleidet, und hatte ein Segel

von goldenem Zindel. Und es saÃ� hinter dem Herrn der kleine Knabe,

der Tages zuvor Cupido gewesen, mit einem langen bunten Rocke

und spitzigem Hute von gelbem und schwarzem Zeuge und langem

grauen Barte. SÃ¤nger und Instrumentisten waren eben so gekleidet.

Aber rings um das Schiff tanzten und sprangen viele Herren vom

Adel her, mit KÃ¶pfen und SchwÃ¤nzen von Lachsen, Heringen und

andern lustigen Fischen angethan, welches sich gar anmuthig ausnahm.

Am Abend um die zehnte Swnde wurde ein schÃ¶nes Feuerwerk anÂ»

gezÃ¼ndet, welches einige tausend SchÃ¼sse hatte, in der Gestalt einer

viereckigen Festung mit Landsknechten besetzt, die alle voller SchÃ¼sse

waren, und trieben die BÃ¼chsenmeister viel merkliche Possen mit

Stechen und Fechten, und lieÃ�en feurige Rosse und MÃ¤nner, seltsame

VÃ¶gel und andere Thiere in die HÃ¶he fahren mit schrecklichem Ge-

rassel und Geprassel. Das Feuerwerk dauerte an die zwei Stun-

den. â�� WÃ¤hrend der Goldschmidt dies alles erzÃ¤hlte, gab der Ge-

heime KanzleiÂ»SekretÃ¤r alle Zeichen der innigsten Theilnahme, des

hÃ¶chsten Wohlgefallens von sich. Er rief mit feiner Stimme: Ei â��

v â�� Ach dazwischen, schmunzelte, rieb sich die HÃ¤nde, rutschte auf

dem Stuhle hin und her, und schlÃ¼rfte dabei ein Glas Wein nach

dem andern hinunter.

Mein verehrteste r Herr Professor, rief er endlich im Falsett, den

ihm die hÃ¶chste Freude abzunÃ¶thigen pflegte, mein theuerster, verÂ»

ehrteste r Herr Professor, was sind das fÃ¼r herrliche Dinge, von denen
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Sie so lebhaft zu erzÃ¤hlen belieben, als wÃ¤ren Sie selbst persÃ¶nlich

dabei gewesen.

Ei, erwiederte der Goldschmidt, soll ich denn vielleicht nicht da-

bei gewesen sein?

Tusmann wollte, den Sinn diese r verwunderlichen Rede nickt

fassend, eben weiter fragen, als der Alte mÃ¼rrisch zum Goldschmidt

sprach: Vergeht doch die schÃ¶nsten Feste nicht, an denen sich die Ber-

liner ergÃ¶tzten in jener Zeit, die Ihr so hoch erhebt. Wie auf dem

Neumarkt die Scheiterhaufen dampften, und das Blut floÃ� der un-

glÃ¼cklichen Schlachtopfer, die auf die entsetzlichste Weise gemartert

alles gestanden, was der tollste Wahn, der plumpste Aberglaube nur

fich ertrÃ¤umen konnte.

Ach, nahm der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r das Wort, ach, Sie

meinen gewiÃ� die schnÃ¶den HezenÂ» und Zauberprozesse, wie sie in alter

Zeit statt fanden, mein bester Herr! â�� Ia, das war freilich ein schlim-

mes Ding, dem unsere schÃ¶ne AufklÃ¤rung ein Ende gemacht hat.

Der Goldschmidt warf seltsame Blicke auf den Alten und auf

Tusmann, und fragte endlich mit geheimniÃ�vollem LÃ¤cheln diesen:

rennen Sie die Geschichte vom MÃ¼nzjuden Lippold, wie sie sich im

Iahr Eintausend fÃ¼nfhundert und zwei und siebenzig zutrug?

Noch ehe Tusmann antworten konnte, fuhr der Goldschmidt wei-

ter fort: groÃ�en Betruges und arger Schelmerei war der MÃ¼nzjude

Lippold angeklagt, der sonst das Vertrauen des ChurfÃ¼rsten besaÃ�,

dem ganzen MÃ¼nzwesen im Lande vorstand, und allemal, wenn es

Roth that, gleich mit bedeutenden Summen bei der Hand war. Sei

es aber nun, daÃ� er sich gut auszureden wuÃ�te, oder daÃ� ibm andere

Mittel zu Gebote standen, sich vor den Augen des ChurfÃ¼rsten Â«in

zu waschen von aller Schuld, oder daÃ�, wie man damals sich ausÂ»

zudrÃ¼cken pflegte, etzliche, die beim Herrn Thun und Lassen waren,

mit der silbernen BÃ¼chse geschossen; genug, es war an dem, daÃ� er

als unschuldig loskommen sollte; er wurde nur noch in seinem klei-

nen in der Stralauer StraÃ�e belegenen Hause von BÃ¼rgern bewacht.

Da trug es sich zu, daÃ� er sich mit seinem Weibe erzÃ¼rnte, und daÃ�

diese in zornigem Muthe sprach: Wenn der gnÃ¤dige Herr ChurfÃ¼rst

nur wÃ¼Ã�te, was Du fÃ¼r ein bÃ¶ser Schelm bist, und was fÃ¼r Buben-

stÃ¼cke du mit deinem Zauberbuche kannst zu Wege bringen, wÃ¼rdest

du lange kalt sein. Das wurde dem ChurfÃ¼rsten berichtet, der lieÃ�
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strenge nachforschen in Lippold's Hause nach dem Zauberbuche, das

man endlich fand, und das, als es Leute, die dessen Verstand hatten,

lasen, seine Schelmerei klar an den Tag brachte. BÃ¶se KÃ¼nste hatte

e r getrieben, um den Herrn sich ganz zu eigen zu machen, und das

ganze Land zu beherrschen, und nur des ChurfÃ¼rsten Gottseligkeit

hatte dem satanischen Zauber widerstanden. Lippold wurde auf dem

Neumarkt hingerichtet, als aber die Flammen seinen KÃ¶rper und das

Zauberbuch verzehrten, kam unter dem GerÃ¼st eine groÃ�e Maus herÂ»

vor, und lief ins Feuer. Viele Leute hielten die Maus fÃ¼r Lippold's

Zauberteufel.

WÃ¤hrend der Goldschmidt dies erzÃ¤hlte, hatte der Alte beide Arme

auf den Tisch gestÃ¼tzt, die HÃ¤nde vor's Gesicht gehalten, und gestÃ¶hnt

und geÃ¤chzt, wie einer, der groÃ�e unertrÃ¤gliche Schmerzen leidet.

Der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r schien dagegen nicht sonderlich auf

des Goldschmidts Worte zu achten. Er war Ã¼ber die MaÃ�en freundÂ»

lich, und in dem Augenblick von ganz andern Gedanken und Bildern

erfÃ¼llt. Als nemlich der Goldschmidt geendet, fragte er schmunzelnd

mit sÃ¼Ã� lispelnder Stimme: Aber sagen Sie mir nur, mein allerÂ»

werthester hochverehrtester Herr Professor, war denn das wirklich die

Albertine VoÃ�winkel, die aus dem verfallenen Fenster des RathhausÂ»

Thurmes mit ihren schÃ¶nen Augen auf uns herniederblickte?

Was, fuhr ihn der Goldschmidt wild an, was haben Sie mit

der Albertine VoÃ�winkel?

Nun, erwiederte Tusmann kleinlaut, nun du mein lieber Himmel,

das ist ja eben diejenige holde Dame, die ich zu lieben und zu heiÂ»

rathen unternommen.

Herr, rief nun der Goldschmidt blutroth im ganzen Gesicht und

glÃ¼henden Zorn in den seuersprÃ¼henden Augen, Herr, ich glaube, Sie

sind vom Teufel besessen ode r total wahnsinnig? Sie wollen die

schÃ¶ne blutjunge Albertine VoÃ�winkel beirathen? Sie alter abgelebter

armseliger Pedant? Sie, der Sie mit all' Ihrer Schulgelehrsamkeit,

mit sammt Ihrer aus dem Thomasius geschÃ¶pften politischen KlugÂ»

heit nicht drei Schritt Ã¼ber Ihre eigne Nase wegsehen kÃ¶nnen? â��

Solche Gedanken lassen Sie sich nur vergehen, sonst kÃ¶nnte Ihnen

noch in dieser AequinoktialÂ»Nacht das Genick gebrochen werden.

Der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r war sonst ein sanfter friedfertiger,

ja furchtsamer Mann, der niemanden, wurde er auch angegriffen, ein
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Hartes Won sagen konnte. Zu schnÃ¶de waren aber wohl des Gold-

schmidts Worte, und kam noch hinzu, daÃ� Tusmann mehr starken

Wein als er gewohnt, getrunken hatte, so konnt' es nicht fehlen, daÃ�

er, wie sonst niemals, zornig auffuhr, und mit gellender Stimme rief:

Ich weiÃ� gar nicht, wie Sie mir vorkommen, mein unbekannter Herr

Goldschmidt, was Sie berechtigt, mir so zu begegnen? â�� Ich glaube

gar, Sie wollen mich Ã¤ffen durch allerhand kindische KÃ¼nste, und verÂ»

messen sich, die Demoiselle Albertine VoÃ�winkel selbst lieben zu wollen,

und haben die Dame portraitirt auf Glas und mir mittelst einer

Laterna magica, die Sie unter dem Mantel verborgen, das angenehme

BildniÃ� gezeigt am Rathhausthurm! â�� O mein Herr, auch ich verÂ»

stehe mich auf solche Dinge, und Sie verfehlen den Weg, wenn Sie

glauben, mich durch Ihre KÃ¼nste, durch Ihre groben Redensarten einÂ»

zuschÃ¼chtern! â��

Nehmen Sie sich in Acht, sprach nun der Goldschmidt gelassen

und sonderbar lÃ¤chelnd, nehmen Sie sich in Acht, Tusmann, Sie

haben es hier mit kuriosen Leuten zu thun.

Aber in dem Augenblick grinzte, statt des Goldschmidts, ein ab-

scheuliches Fuchsgesicht den Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r an, der, von

dem tiefsten Entsetzen erfaÃ�t, zurÃ¼cksank in den Sessel.

Der Alte schien sich Ã¼ber des Goldschmidts Verwandlung weiter

gar nicht zu verwundern, vielmehr hatte er auf einmal sein mÃ¼rrisches

Wesen ganz verloren, und rief lachend: Sehen Sie doch, welch hÃ¼b-

scher SpaÃ�; â�� aber das sind brodlose KÃ¼nste, da weiÃ� ich besseres,

und vermag Dinge, die Dir stets zu hoch geblieben sind, Leonhard.

LaÃ� doch sehen, sprach der Goldschmidt, der nun wieder sein

menschliches Gesicht angenommen, sich ruhig an den Tisch setzend, laÃ�

doch sehen, was Du kannst.

Der Alte holte einen groÃ�en schwarzen Rettig aus der Tasche,

putzte und schÃ¤lte ihn mit einem kleinen Messer, das er ebenfalls

hervorgezogen, sauber ab, zerschnitt ihn in dÃ¼nne Scheiben, und legte

diese auf den Tisch.

Aber so wie er mit geballter Faust auf eine Rettigscheibe schlug,

sprang klappernd ein schÃ¶n ausgeprÃ¤gtes flimmerndes GoldstÃ¼ck her-

vor, das er faÃ�te, und dem Goldschmidt zuwarf. Doch, so wie dieser

das GoldstÃ¼ck aufsing, zerstÃ¤ubte es in tausend knisternde Funken.

Das schien den Alten zu Ã¤rgern, immer rascher und stÃ¤rker prÃ¤gte er
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die Rettigscheiben aus, immer prasselnder zersprangen sie in deÂ« GoldÂ»

schmidts Hand.

Der Geheime Kanzlei Â»SekretÃ¤r war ganz auÃ�er sich betÃ¤ubt von

Entsetzen und Angst; endlich raffte er sich mit Gewalt auf aus der

Ohnmacht, der er nahe war, und sprach mit bebender Stimme: da

will ich mich doch den hochzuverehrenden Herren lieber ganz gehorÂ»

samst empfehlen; sprang alsbald, nachdem er Hut und Stock ergriffen,

schnell zur ThÃ¼re heraus.

Auf der StraÃ�e hÃ¶rte er, wie die beiden Unheimlichen hinter

ihm her eine gellende Lache aufschlugen, vor der ihm das Blut in

den Adern gefror.

Zweites Kapitel.

Worin Â«zÃ¤hlt wird, wie eineÂ« ZigarrÂ»Â« halber, der nÂ»cht brennen wollte, sich ein

Liebe<Â»erstandniÃ� erschloÃ�, nachdem die Verliebten schon frÃ¼her mit den Kiofen

an einander gerannt.

Auf weniger verfÃ¤ngliche Weise, als der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r

Tusmann, hatte der junge Maler Edmund Lehsen die Bekanntschaft

des alten wunderlichen Goldschmidts Leonhard gemacht.

Edmund entwarf gerade an einer einsamen Stelle des ThierÂ»

gartens eine schÃ¶ne.Baumgruppe nach der Natur, als Leonhard zu

ihm trat, und ohne UmstÃ¤nde ihm Ã¼ber die Schulter ins Blatt hinÂ»

einsah. Edmund lieÃ� sich gar nicht stÃ¶ren, sondern zeichnete emsig

fort, bis der Goldschmidt rief: das ist ja eine ganz sonderbare Zeich-

nung, lieber junger Mann, das werden ja am Ende keine BÃ¤ume,

das wird ja ganz etwas anders.

Merken Sie etwas, mein Herr? sprach Edmund mit leuchtenden

Blicken. Nun, fuhr der Goldschmidt fort, ich meine, aus den dicken

BlÃ¤ttern da kuckten allerlei Gestalten heraus im buntesten Wechsel,

bald Genien, bald seltsame Thiere, bald Iungfrauen, bald Blumen,

Und doch sollte das Ganze wohl nur sich zu jener Baumgruppe uns

gegenÃ¼ber gestalten, durch die die Strahlen der Abendsonne so lieb-

lich funkeln.

Ei, mein Herr, rief Edmund, Sie haben entweder einen gar tieÂ»
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fen Sinn, ein durchschauendes Auge fÃ¼r dergleichen, oder ich war in

diesen Augenblicken glÃ¼cklicher im Darstellen meiner innersten Empsin-

dung, als jemals. Ist es Ihnen nicht auch so, wenn Sie sich in

der Natur ganz Ihrem sehnsÃ¼chtigen GefÃ¼hl Ã¼berlassen, als schauten

durch die BÃ¤ume, durch das GebÃ¼sch, allerlei wunderbare Gestalten

Sie mit holden Ã�ugen an? â�� Das war es, was ich in dieser ZeichÂ»

nung recht versinnlichen wollte, und ich merke, es ist mir gelungen.

Ich verstehe, sprach Leonhard etwas kalt und trocken, Sie wollten

frei von allem eigentlichen Studium sich Rast geben, und in einem

anmuthigen Spiel Ihrer Fantasie sich erheitern und erkrÃ¤ftigen.

Keinesweges, mein Herr! erwiederte Edmund, gerade diese Art

nach der Natur zu zeichnen, halte ich fÃ¼r mein bestes, nutzenvollstes

Studiren. Aus solchen Studien trag' ich das wahrhaft Poetische,

Fantastische in die Landschaft. Dichter muÃ� der Landschaftsmaler eben

so gut sein, als der Geschichtsmaler, sonst bleibt er ewig ein StÃ¼mper.

Hilf Himmel, rief Leonhard, auch Sie, lieber Edmund Lehsen â��

Wie, unterbrach Edmund den Goldschmidt, wie, Sie kennen mich,

mein Herr!

Warum, erwiederte Leonhard, soll ich Sie denn nicht kennen? â��

Ich machte Ihre erste werthe Bekanntschaft in einem Augenblick, auf

den Sie sich wahrscheinlich nicht sehr deutlich besinnen werden, nemÂ»

lich, als Sie so eben geboren waren. FÃ¼r die wenige Welterfahrung,

die Sie damals besitzen konnten, hatten Sie sich Ã¼beraus sittig und

klug betragen, Ihrer Frau Mama ungemein wenig MÃ¼he gemacht,

und sogleich ein sehr wohlklingendes Freudengeschrei erhoben, auch

heftig ans Tageslicht verlangt, das man Ihnen nach meinem Rath

nicht verweigern durfte, da nach dem Ausspruch der neuesten Aerzte

dieses den neugebornen Kindern nicht nur keinesweges schadet, sonÂ»

dern vielmehr wohlthÃ¤tig auf ihren Verstand, auf ihre physischen KrÃ¤fte

Ã¼berhaupt wirkt. Ihr Herr Papa war auch dermaÃ�en frÃ¶hlich, daÃ�

er auf einem Beine im Zimmer herumhopste, und aus der ZauberflÃ¶te

sang: Bei MÃ¤nnern, welche Liebe fÃ¼hlen ,c. Nachher gab er mir Ihre

kleine Person in die HÃ¤nde und bat mich, Ihr Horoskop zu stellen,

welches ich auch that. Dann kam ich noch Ã¶fters in Ihres Vaters

Haus und Sie verschmÃ¤hten nicht, manche TÃ¼te Rosinen und Mandeln

oufzunaschen, die ich Ihnen mitbrachte. Nachher ging ich auf Reisen,

Sie mochten damals sechs oder acht Iahr alt sein. Dann kam ich
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hieher nach Berlin, sah Sie und vernahm mit VergnÃ¼gen, daÃ� Ihr

Vater Sie aus MÃ¼ncheberg hieher geschickt, um die edle Malerkuust

zu studlren, fÃ¼r welches Studium in MÃ¼ncheberg eben nicht sonderÂ»

licher Fond vorbanden an Bildern, Marmorn, Bronzen, Gemmen und

andern bedeutenden KunstschÃ¤tzen. Ihre gute Vaterstadt kann sich

darin nicht mit Rom, Florenz oder Dresden messen, wie vielleicht

kÃ¼nftig Berlin, wenn funkelnagelneue Antiken aus der Tiber gesischt

und hierher transportirt werden. â��

Mein Gott, sprach Edmund, jetzt gehen mir alle Erinnerungen aus

meiner frÃ¼hesten Iugend lebhaft auf. Sind Sie nicht Herr Leonhard?

Allerdings, erwiederte der Goldschmidt, heiÃ�e ich Leonhard und

nicht anders, indessen mÃ¶cht' es mich doch wundern, wenn Sie sich

aus 10 frÃ¼her Zeit meiner noch erinnern sollten.

Und doch, fuhr Edmund fort, ist es der Fall. Ich weiÃ�, daÃ�

ich mich jedesmal, wenn Sie in meines Vaters Hause erschienen,

sehr freute, weil Sie mir allerlei NÃ¤schereien mitbrachten, und sich

Ã¼berhaupt viel mit mir abgaben, und dabei verlieÃ� mich nicht eine

scheue Ehrfurcht, ja eine gewisse Angst und Beklommenheit, die oft

noch fortdauerte, wenn Sie schon weggegangen waren. Aber noch

mehr sind es die ErzÃ¤hlungen meines Vaters von Ihnen, die Ihr

Andenken in meiner Seele frisch erhalten haben. Er rÃ¼hmte sich

Ihrer Freundschaft, da Sie ihn mit besonderer Gewandtheit aus allerÂ»

lei verdrieÃ�lichen VorfÃ¤llen und Verwickelungen, wie sie im Leben

wohl vorkommen, glÃ¼cklich gerettet hatten. Mit Begeisterung sprach

er aber davon, wie Sie in die tiefen geheimen Wissenschaften einÂ»

gedrungen, Ã¼ber manche verborgene Naturkraft gebÃ¶ten nach WillkÃ¼r,

und manchmal â�� verzeihen Sie â�� gab er nicht undeutlich zu verÂ»

stehen, Sie wÃ¤ren wohl am Ende, das Ding bei Lichte besehen,

Ahasvems, der ewige Iude! â��

Warum nicht gar der RattenfÃ¤nger von Hameln, oder der Alte

Ueberall und Nirgends, oder das PetermÃ¤nnchen, oder sonst ein Ko-

bold, unterbrach der Goldschmidt den IÃ¼ngling; aber wahr mag es

sein und ich will es gar nicht leugnen, daÃ� es mit mir eine gewisse

eigene BewandtniÃ� hat, von der ich nicht sprechen darf, ohne AergerÂ»

mÃ� zu erregen. Ihrem Herrn Papa habe ich in der That viel Gutes

erzeigt durch meine geheimen KÃ¼nste; vorzÃ¼glich erfreute ihn gat sehr

das Horoskop, das ich Ihnen stellte nach IhrÂ« Geburt.
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Nun, sprach der IÃ¼ngling, mde'm hohe RÃ¶the seine Wangen

Ã¼berflog, nun, mit dem Horoskop war es eben nicht so sehr erfreu-

lich. Mein Vater hat es mir oft wiederholt, Ihr Ausspruch sey ge-

wesen, es wÃ¼rde was GroÃ�es aus mir werden, entweder ein groÃ�er

KÃ¼nstler, oder ein groÃ�er Narr. â�� Wenigstens hab' ich es aber die-

sem Ausspruch zu verdanken, daÃ� mein Vater meiner Neigung zur

Kunst freien Lauf lieÃ�, und glauben Sie nicht, daÃ� Ihr Horoskop

zutreffen wird?

O ganz gewiÃ�, erwiederte der Goldschmidt sehr kalt und gelassen,

es ist gar nicht daran zu zweifeln, denn Sie sind eben jetzt auf dem

schÃ¶nsten Wege, ein groÃ�er Narr zu werden.

Wie, mein Herr, rief Edmund betroffen, wie mein Herr, Sie sa-

gen mir das so gerade zu ins Gesicht? Sie â��

Es liegt, siel ihm der Goldschmidt ins Wort, nun gÃ¤nzlich an

Dir, der schlimmen Alternative meines Horoskops zu entgehen und ein

tÃ¼chtiger KÃ¼nstler zu werden. Deine Zeichnungen, Deine EntwÃ¼rfe,

verrathen eine reiche lebendige Fantasie, eine rege Kraft des Ausdrucks,

eine kecke Gewandtheit der Darstellung; auf diese Fundamente lÃ¤Ã�t

sich ein wackeres GebÃ¤ude auffÃ¼hren. LaÃ�' ab von aller modischen

Ueberspanntheit, und gieb Dich ganz hin. dem ernsten Studium. Ich

rÃ¼hm' es, daÃ� Du nach der WÃ¼rde und Einfachheit der alten deut-

schen Maler trachtest, aber auch hier magst Du sorglich die Klippe

vermeiden, an der so viele scheitern. Es gehÃ¶rt wohl ein tiefes GeÂ»

mÃ¼th, eine Seelenkraft, die der Erschlaffung der modernen Kunst zu

widerstehen vermag, dazu, ganz aufzufassen den wahren Geist der alÂ»

ten deutschen Meister, ganz einzudringen in den Sinn ihrer Gebilde.

Nur dann wird sich aus dem Innersten heraus der Funke entzÃ¼nden,

und die wahre Begeisterung Werke schaffen, die ohne blinde Nachahme-

rn eines besseren Zeitalters wÃ¼rdig sind. Aber jetzt meinen die jun-

gen Leute, wenn sie irgend ein biblisches Bild mit klapperdÃ¼rren

Figuren, ellenlangen Gesichtern, steifen eckigten GewÃ¤ndern und fal-

scher Perspektive zusammenstoppeln, sie hÃ¤tten gemalt in der Manier

der alten deutschen hohen Meister. Solche geistestodte NachÃ¤hmler

mÃ¶gen dem Bauernjungen zu vergleichen seyn, der in der Kirche bei

dem Vater Â»Unser den Hut vor die Nase hielt, ohne es auswendig

beten zu kÃ¶nnen, angebend, wisse er auch das Gebet nicht, so kenne

er doch die Melodie davon.
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Der Goldschmidt sprach noch viel Wahres und SchÃ¶nes Ã¼ber die

edle Kunst der Malerei, und gab dem kÃ¼nstlerischen Edmund weise

vortreffliche Lehren, so daÃ� dieser, ganz durchdrungen, zuletzt fragte,

wie es mÃ¶glich sey, daÃ� Leonhard so viel KenntniÃ� habe erwerben kÃ¶nÂ»

neu, ohne selbst Maler zu seyn, und daÃ� er so im Verborgenen lebe,

ohne sich EinfluÃ� zu verschaffen auf die Kunstbestrebungen aller Art?

Ich habe, erwiederte der Goldschmidt mit sehr mildem ernsten

Ton, ich habe Dir schon gesagt, daÃ� eine lange, ja in der That sehr

wunderbar lange Erfahrung meinen Blick, mein Urtheil geschÃ¤rft hat.

Was aber meine Verborgenheit betrifft, so bin ich mir bewuÃ�t, daÃ�

ich Ã¼berall etwas seltsam auftreten wÃ¼rde, wie es nun einmal nicht

nur meine ganze Organisation, sondern auch das GefÃ¼hl einer gewis-

sen mir inwohnenden Macht gebietet, und dies kÃ¶nnte mein ganzes

ruhiges Leben hier in Berlin verstÃ¶ren. Ich gedenke noch eines ManÂ»

nes, der in gewisser Hinsicht mein Ahnherr seyn kÃ¶nnte, und der mir

so in Geist und Fleisch gewachsen ist, daÃ� ich zuweilen im seltsamen

Wahn glaube, ich sey es eben selbst. Niemanden anders meine ich,

als jenen Schweizer Leonhard TurnhÃ¤user zum Thurm, der ums Iahr

Eintausend fÃ¼nfhundert und zwei und achtzig hier in Berlin am Hofe

des Churfursten Iohann George lebte. Damals war, wie Du wissen

wirst, jeder Chemiker ein Ã�lchymist, und jeder Astronom ein Astrolog

genannt, und so mochte TurnhÃ¤user auch beides seyn. So viel ist

indessen gewiÃ�, daÃ� TurnhÃ¤user die merkwÃ¼rdigsten Dinge zu Stande

brachte, und auÃ�erdem sich als tÃ¼chtiger Arzt bewies. Er hatte indessen

den Fehler, seine Wissenschaft Ã¼berall geltend machen zu wollen, sich

in alles zu mischen, Ã¼berall mit Rath und That bei der Hand zu seyn.

Das zog ihm HaÃ� und Neid zu, wie der Reiche, der mit seinem ReichÂ»

thum, ist er auch wohl erworben, eitlen Prunk treibt, sich am ersten

Feinde auf den Hals zieht. Nun begab es sich, das man dem Chur-

fursten eingeredet hatte, TilrnhÃ¤user vermÃ¶ge Gold zu machen, und

daÃ� dieser, sey es nun, weil er sich wirklich nicht darauf verstand,

oder weil andere GrÃ¼nde ihn dazu trieben, hartnÃ¤ckig verweigerte,

zu laboriren. Da kamen TurnhÃ¤users Feinde, und redeten zum ChurÂ»

fÃ¼rsten: Seht Ihr wohl, was das fÃ¼r ein verschmitzter unverschÃ¤mter

Geselle ist? Er prahlt mit Kenntnissen, die er nicht besitzt, und treibt

allerlei zauberische Possen und jÃ¼dische Handel, die er bÃ¼Ã�en sollte

mit schmachvollem Tode, wie der Iude Lippolt. TurnhÃ¤usec war sonst
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wirklich ein Goldschmldt gewesen, das kam heraus, und nun bestritt

man ihm vollends alle Wissenschaft, die er doch sattsam an den Tag

gelegt. Man behauptete sogar, daÃ� er all' die scharfsinnigen Schriften,

die bedeutungsvollen Prognostica, die er herausgegeben, nicht selbst

verfertigt, sondern sich habe machen lassen von andern Leuten um baa<

res Geld. Genug HaÃ�, Neid, VerlÃ¤umdung, brachten es dahin, daÃ�

er, um dem Schicksal des Iuden Livpolt zu entgehen, in aller Stille

Berlin und die Mark verlassen muÃ�te. Da schrieen die Widersacher,

er habe sich zum pÃ¤bstischen Haufen begeben, das ist aber nicht wahr.

Er ging nach Sachsen und trieb sein GoldschmidtsÂ»Handwerk, ohne

der Wissenschaft zu entsagen. â��

Edmund fÃ¼hlte sich auf wunderbare Weise zu dem alten GoldÂ»

schmidt hingezogen, und dieser lohnte ihm das ehrfurchtsvolle VerÂ»

trauen, wie er es gegen ihn Ã¤uÃ�erte, dadurch, daÃ� er nicht allein in

seinem Kunststudium sein strenger, aber tief belehrender Kritiker blieb,

sondern ihm auch in Ansehung der Bereitung und Mischung der Far-

ben gewisse Geheimnisse, die den alten Malern zu Gebote standen,

entdeckte, welche sich in der AusfÃ¼hrung auf das herrlichste bewÃ¤hrten.

So bildete sich nun zwischen Edmund und dem alten Leonhard

das VerhÃ¤ltniÃ�, in dem der hoffnungsvolle geliebte ZÃ¶gling mit dem

vÃ¤terlichen Lehrer und Freunde steht.

Bald darauf begab es sich, daÃ� an einem schÃ¶nen Sommerabende

bei dem HofjÃ¤ger im Thiergarten dem Commissionsrath Herrn Melchior

VoÃ�winkel kein einziger von den mitgebrachten Zigarren brennen

wollte. Sie hatten sÃ¤mmtlich keine Luft. Mit steigendem Unwillen

warf de r Commissionsrath einen nach dem andern an die Erde, und

rief zuletzt: O Gott, hab' ich darum mit vieler MÃ¼he und nicht unÂ»

bedeutenden Kosten Zigarren direkte aus Hamburg verschrieben, damit

mich die schmÃ¤hlichen Dinger in meiner besten Lust stÃ¶ren sollten? â��

Kann ich jetzt wohl auf vernÃ¼nftige Weise die schÃ¶ne Natur genieÃ�en,

und einen nÃ¼tzlichen Diskurs fÃ¼hren? â�� Es ist doch entsetzlich!

Er hatte diese Worte gewissermaÃ�en an Edmund Lehsen gerichtet,

det neben ihm stand, und dessen Zigarro ganz frÃ¶hlich dampfte.

Edmund, ohne den Commissionsrath weiter zu kennen, zog soÂ»

gleich seine gefÃ¼llte ZigarrenbÃ¼chse hervor und reichte sie freundlich

dem Verzweifelnden hin, mit der Bitte, zuzulangen, da er fÃ¼r die

GÃ¼te und Brennbarkeit der Zigarren einstehe, ungeachtet er sie nicht
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direkte von Hamburg bekommen, sondern aus einem Laden in der

FriedrichsstraÃ�e erkauft habe.

Der Commissionsrath, ganz Freude und FrÃ¶hlichkeit, langte mit

einem: bitt' ganz ergebenst, wirklich zu, und als nur kaum mit dem

brennenden Fidibus berÃ¼hrt die feinen lichtgrauen Wolken aus dem

angenehmen Glimmstengel oder TabacksrÃ¶hrlein, wie die Puristen den

Zigarro benannt haben wollen, sich emporkrÃ¤uselten, rief der Mann

ganz entzÃ¼ckt: O mein werthester Herr, Sie reiÃ�en mich wirklich aus

arger Verlegenheit! â�� Tausend Dank dafÃ¼r, und beinahe mÃ¶ckt' ich

unverschÃ¤mt genug seyn, Sie, wenn dieser Zigarro verraucht, um einen

zweiten zu bitten.

Edmund versicherte, daÃ� er Ã¼ber seine ZigarrenbÃ¼chse gebieten

kÃ¶nne, und beide trennten sich dann.

Als nun aber, da es schon ein wenig zu dÃ¤mmern begann, Ed-

mund den Entwurf eines Bildes im Kopfe, mithin ziemlich abwesend

und die bunte Gesellschaft nicht beachtend, sich durch Tische und StÃ¼hle

drÃ¤ngte, um ins Freie zu kommen, stand plÃ¶tzlich der CommissionsÂ»

rath wieder vor ihm und fragte sehr freundlich, ob er nicht an seinem

Tisch Platz nehmen wolle. Im Begriff, es auszuschlagen, weil e

r

sich hinaussehnte in den Wald, siel ihm ein MÃ¤dchen ins Auge, das

die Iugend, Anmuth, der Liebreiz selbst, an dem Tische saÃ�, von dem

der Commissionsrath aufgestanden war.

Meine Tochter Albertine, sprach der Commmisflonsratl) zu EdÂ»

mund, der regungslos das MÃ¤dchen anstarrte und beinahe vergaÃ�,

sie zu begrÃ¼Ã�en. Er erkannte auf den ersten Blick in Albertinen das

bildschÃ¶ne mit der hÃ¶chsten Eleganz gekleidete Frauenzimmer wieder,

das er in der vorjÃ¤hrigen Kunstausstellung vor einer von seinen ZeichÂ»

nungen antraf. Sie erklÃ¤rte mit Scharfsinn der Ã¤ltern Frau und

den beiden jungen MÃ¤dchen, die mit ihr gekommen, den Sinn des

fantastischen Gebildes, sie ging ein auf Zeichnung, Gruppirung, sie

rÃ¼hmte den Meister, der das Werk geschaffen, und bemerkte, daÃ� es

ein sehr junger hoffnungsvoller KÃ¼nstler seyn solle, den sie wohl ken-

nen zu lernen wÃ¼nsche. Edmund stand dicht hinter ihr, und sog

begierig das Lob ein, das von den schÃ¶nsten Lippen floÃ�. Vor lau-

ter sÃ¼Ã�er Angst und bangem Herzklopfen vermochte er es nicht Ã¼ber

sich, hervorzutreten als SchÃ¶pfer des Bildes. â�� Da lÃ¤Ã�t Albertine

den Handschuh, den sie eben von der Hand gezogen, auf die Erde
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fallen; schnell bÃ¼ckt sich Edmund ihn aufzuheben, Albertine ebenfalls,

beide fahren mit den KÃ¶pfen zusammen, das es knackt und kracht! â��

Her r Gott im Himmel, ruft Albertine vor Schmerz sich den Kopf

haltend.

Entsetzt prallt Edmund zurÃ¼ck, tritt bei dem ersten Schritt den

Neinen Mops der alten Dame wund, daÃ� er laut aufquikt, bei dem

zweiten einem podagrischen Professor auf die FÃ¼Ã�e, der ein furchtÂ»

bares GebrÃ¼ll erhebt und den unglÃ¼cklichen Edmund zu allen tausend

Teufeln in die flammende HÃ¶lle wÃ¼nscht. Und aus allen SÃ¤len lauÂ»

fen die Menschen herbei und alle Lorgnetten sind auf den armen Ed-

mund gerichtet, der unter dem trostlosen Wimmern des wunden MopÂ»

ses, unter dem Fluchen des Professors, unter dem Schelten der alten

Dame, unter dem Kickern und Lachen der MÃ¤dchen Ã¼ber und Ã¼ber

glÃ¼hend vor Schaam, ganz verzweifelt herausstÃ¼rzt, wÃ¤hrend mehrere

Frauenzimmer ihre RiechflÃ¤schchen Ã¶ffnen und Albertinen die hoch auf-

gelaufene Stirn mit starkem Wasser reiben. â��

Schon damals, in dem kritischen Augenblick des lÃ¤cherlichen AufÂ»

tritts, war Edmund, ohne doch dessen sich selbst deutlich bewuÃ�t zu

seyn, in Liebe gekommen, und nur das schmerzliche GefÃ¼hl seiner

TÃ¶lpelei hielt ihn zurÃ¼ck, das MÃ¤dchen an allen Ecken und Enden

der Stadt aufzusuchen. Er konnte sich Albertinen nicht anders den-

ken, als mit rother wunder Stirn und den bittersten Vorwurf, den

entschiedensten Zorn im Gesicht, im ganzen Wesen.

Davon war aber heute nicht die mindeste Spur anzutreffen.

Zwar errÃ¶theÂ»e Albertine Ã¼ber und Ã¼ber, als sie den IÃ¼ngling erblickte,

und schien eben so sehr auÃ�er Fassung; als aber der Commissionsrath

ihn um Stand und Namen fragte, siel sie holdlÃ¤chelnd mit sÃ¼Ã�er

Stimme ein, daÃ� sie sehr irren mÃ¼Ã�te, wenn sie nicht Herrn Lehsen

vor sich sÃ¤he, den vortrefflichen KÃ¼nstler, dessen Zeichnungen, dessen

GemÃ¤lde ihr tiefstes GemÃ¼th ergriffen.

Man kann denken, daÃ� diese Worte Edmunds Inneres zÃ¼ndend

durchfuhren wie ein elektrischer Schlag. Begeistert wollte er ausbre-

chen in die vortrefflichsten Redensarten, der Commissionsrath lieÃ� es

aber nicht dazu kommen, sondern drÃ¼ckte den IÃ¼ngling stÃ¼rmisch an

die Brust und sprach: Bester! um den versprochenen Zigarro! â�� Und

dann weiter, wÃ¤hrend er den Zigarro, den ihm Edmund darbot, geÂ»

schickt mit dem Brennstoff, der noch in der Asche des eben verrauchÂ»
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ten enthalten, anzÃ¼ndete: also ein Maler sind Sie, und zwar ein

vortrefflicher, wie meine Tochter Albertine behauptet, die sich auf der-

gleichen Dinge genau versteht. â�� Nun das freut mich auÃ�erordentÂ»

lich, ich liebe die Malerei, oder um mit meiner Tochter Albertine zu

reden, die Kunst Ã¼berhaupt ganz ungemein, ich habe nnen wahren

Narren daran gefressen! â�� bin auch Kenner â�� ja wahrhaftig ein

tÃ¼chtiger Kenner von GemÃ¤lden, mir kann eben so wenig, als meiner

lochtet Albertine, jemand ein 3 vor ein U machen, wir haben Au-

gen â�� wir haben Augen! â�� Sagen Sie mir. theurer Maler, sagen

sie mirs ehrlich ohne Scheu, nicht wahr, Sie sind der wackre KÃ¼nst-

ler, vor dessen GemÃ¤lden ich tÃ¤glich vorbeigehe und jedesmal stehen

bleibe wohl einige Minuten lang, weil ich vor lauter Freude Ã¼ber

die schÃ¶nen Farben gar nicht loskommen kann?

Edmund begriff nicht recht, wie es der Commisflonsrath anstellen

sollte, tÃ¤glich bei seinen GemÃ¤lden vorÃ¼ber zu gehen, da er sich nicht

erinnern konnte, jemals AushÃ¤ngeschilder gemalt zu haben. Nach

einigem HinÂ» und Herfragen kam es aber heraus, daÃ� Melchior VoÃ�Â»

winkel nichts anders meinte, als die lackirten Theebretter, Ofenschirme

und dergleichen in dem Siobwasserschen Laden unter den Linden, die

er in der That jeden Morgen um eilf Uhr, wenn er bei Sala Tarone

vier Sardellen gegessen und ein GlÃ¤schen Danziger genommen, mit

wahrem EntzÃ¼cken betrachtete. Diese Kunstfabrikate galten ihm fÃ¼r

das hÃ¶chste, was jemals die Kunst geleistet. â�� Das verschnupfte den

Edmund nicht wenig, er verwÃ¼nschte den Commissionsrath, der mit

seinem faden Wortschwall ihm jede AnnÃ¤herung an Albertinen un-

mÃ¶glich machte.

Endlich erschien ein Bekannter des Commissionsraths, der ihn

in ein GesprÃ¤ch zog. Diesen Moment nutzte Edmund und setzte sich

bin dicht neben Albertinen, die das gar gern zu sehen schien.

Ieder, der die Demoiselle Albertine VoÃ�winkel kennt, weiÃ�, daÃ�

sie, wie gesagt, die Iugend, SchÃ¶nheit und Anmuth selbst ist, daÃ�

sie sich, wie die Berliner MÃ¤dchen Ã¼berhaupt, nach der besten Mode

sehr geschmackvoll zu kleiden weiÃ�, daÃ� sie in der Zelterschen Akade-

mie singt, von Herrn Lauska Unterricht auf dem Fortepiano erhÃ¤lt,

in den niedlichsten SprÃ¼ngen der ersten TÃ¤nzerin nachtanzt, schon

eine schÃ¶n gestickte Tulpe nebst diversen VergiÃ�meinnicht und Veilchen

zur Kunstausstellung geliefert hat, und, von Natur heitern aufgeweckÂ»
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ten Temperaments, doch, zumal beim Thee, genÃ¼gende Empsindsam-

keit an den Tag legen kann. Ieder weiÃ� auch endlich, daÃ� sie mit

niedlicher, sauberer Perlschrift Gedichte und Sentenzen, die ihr in

GÃ¶the's, Iean Pauls und anderer geistreicher MÃ¤nner und Frauen

Schriften vorzÃ¼glich wohlgefallen, in ein BÃ¼chlein mit einem goldÂ»

verzierten Maroquindeckcl eintrÃ¤gt, und das Mir und Mich, Sie und

Ihnen niemals verwechselt.

Wohl war es natÃ¼rlich, daÃ� Albertine an der Seite des jungen

Malers, dem das EntzÃ¼cken der scheuen Liebe aus dem Herzen strÃ¶mte,

in noch hÃ¶here als in die gewÃ¶hnliche TheeÂ» und VorleseÂ»Empsind-

samkeit gerathen muÃ�te, und daÃ� sie daher von Kindlichkeit, poeti-

schem GemÃ¼th, Lebenstiefe u. d. g. auf die artigste Weise melodisch

lispelnd sprach.

Der Abendwind hatte sich erhoben und wehte sÃ¼Ã�e BlÃ¼thendÃ¼ste

vor sich her, und im dichten dunkeln GebÃ¼sch duettirten zwei Nachti-

gallen in den zÃ¤rtlichsten Liebesklagen.

Da begann Albertine aus Fouqus's Gedichten:

Em FlÃ¼stern, Rauschen, Klingen,

Geht durch den Fruhlingshain,

FÃ¤ngt wie mit LiebeÂ«schlingen

Geist, Sinn und lelen ein!

KÃ¼hner geworden in der tiefen DÃ¤mmerung, die nun einge-

brochen, faÃ�te Edmund Albertinens Hand, drÃ¼ckte sie an seine Brust

und sprach weiter:

Sang' ich eÂ« nach, waÂ« leise

Solch stilleÂ« Â«eben sprichÂ».

So schien' auÂ« meiner Weise

DaÂ« ew'ge liÂ«beÃ¼llcht. â��

Albertine entzog ihm ihre Hand, aber nur, um sie von dem feinen

GlacsÂ»Handschuh zu befreien, und dann dem GlÃ¼cklichen wieder zu

Ã¼berlassen, der sie eben feurig kÃ¼ssen wollte, als der Commissionsrath

dazwischen fuhr: Potz tausend, das wird kÃ¼hl! â�� Ich wollte, ich

hÃ¤tt' einen Mantel oder einen Ueberrock zu mir gesteckt, oder mit mir

genommen, will ich vielmehr sagen. HÃ¼lle Dich in Deinen Shawl,

Tinchen, â�� es ist ein tÃ¼rkischer, bester Maler, und kostet 50 baare

Dukaten. â�� HÃ¼lle Dich wohl ein, sag' ich, Tinchen, wir wollen uns

auf den Weg machen. Leben Sie wohl, mein Bester. â��
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Von einem richtigen Takt getrieben, griff in diesem Augenblick

Edmund nach der ZigarrenbÃ¼chse und bot dem Commissionsrath den

dritten Glimmstengel an.

O ich bitte ganz gehorsamst, rief VoÃ�winkel, Sie sind ja ein

Ã¼beraus artiger gefÃ¤lliger Mann. Die Polizei will nicht erlauben,

daÃ� man im Thiergarten wandelnd rauche, daÃ� man das schÃ¶ne Gras

nicht versenge; aber deshalb schmeckt ein Pfeifchen oder ein Zigano

nur desto schÃ¶ner.

In dem Augenblick, als der Commissionsrath sich der Laterne

nahte, um den Zigarro anzuzÃ¼nden, bat Edmund leise und scheu,

Albertinen nach Hause begleiten zu dÃ¼rfen. Sie nahm seinen Arm,

beide schritten vor, und der Commissionsrath schien, als er hinanÂ»

trat, es vorausgesetzt zu haben, daÃ� Edmund mit ihnen nach oÂ«

Stadt gehen wÃ¼rde.

Ieder, de r jung war und verliebt, oder beides noch ist (manchem

passtrt das niemals) wird es sich einbilden kÃ¶nnen, daÃ� es dem Ed-

mund an Albertinens Seite dÃ¼nkte, er gehe nicht durch den Wald,

sondern schwebe hoch Ã¼ber den BÃ¤umen im schimmernden GewÃ¶lk

mit der SchÃ¶nsten daher. â��

Nach Rosalindens Ausspruch in Shakspeare's: Wie es Euch ge-

fÃ¤llt, sind die Kennzeichen eines Verliebten: Eingefallene Wangen,

Augen mit blauen RÃ¤ndern, ein gleichgÃ¼ltiger Sinn, ein verwilderter

Bart, lose hÃ¤ngende KniegÃ¼rtel, eine ungebundene MÃ¼tze, aufgeknÃ¼pfte

Aermel, nicht zugeschnÃ¼rte Schuhe und eine nachlÃ¤ssige Trostlosigkeit

in allem Thun und Lassen. Dies alles traf nun zwar bei Edmund

eben so wenig zu, als bei dem verliebten Orlando, aber so wie dieser

die junge Baumzucht ruinirte, indem er den Namen Rosalinde in alle

Rinden grub, Oden an WeiÃ�dornen hing und Elegien an die Brom-

beerstrÃ¤uche; so verdarb Edmund eine Menge Papier, Pergament,

Leinwand und Farben, seine Geliebte in hinlÃ¤nglich schlechten Versen

zu besingen und sie zu zeichnen, zu malen, ohne sie jemals zu treffen,

da seine Fantasie seine Kunstfertigkeit Ã¼berflÃ¼gelte. Kam nun noch

der seltsam somnambule Blick des Liebeskranken und ein erkleckliches

Seufzen zu jeder Zeit und Stunde hinzu, so konnte es nicht fehlen,

daÃ� der alte Goldschmidt den Zustand seines jungen Freundes fehr

bald enieth. Als er ihn darÃ¼ber befragte, nahm Edmund gar keinen

Anstand, ihm sein ganzes Herz zu erschlieÃ�en.
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Vi, rief Veonhard, als Edmund geendet, el Du deukst wohl nicht

daran, daÃ� es ein schlimmes Ding ist, sich in eine Braut zu verlieben:

Albertine VoÃ�winkel ist so gut wie versprochen an den Geheimen

KanzleiÂ»SekretÃ¤r Tusmann.

Edmund gerieth Ã¼ber diese entsetzliche Nachricht sogleich in ganz

ungemeine Verzweiflung. Leonhard wartete sehr ruhig den ersten

Parorismus ab und fragte dann, ob er wirklich die Demoiselle AlÂ»

bertine VoÃ�winkel zu heirathen gedenke? Edmund versicherte, daÃ� die

Verbindung mit Albertinen der hÃ¶chste Wunsch seines Lebens sei, und

beschwor den Alten, ihm beizustehen mit aller Kraft, um den Geheimen

KanzleiÂ»SekretÃ¤r aus dem Felde zu schlagen, und die SchÃ¶nste fÃ¼r sich

zu gewinnen.

Der Goldschmidt meinte, verlieben kÃ¶nne ein blutjunger KÃ¼nstle

r

sich wohl, aber ganz unersprieÃ�lich sei es fÃ¼r denselben, wenn er gleich

ans Heirathen dÃ¤chte. Eben deshalb habe auch der junge Sternbald

zur Heirath sich durchaus nicht bequemen wollen, und er sei, so viel

er wisse, bis dato unverheirathet geblieben.

Der Stich traf; denn Tieck's Sternbald war Edmund's LieblingsÂ»

Buch. und er wÃ¤re gar zu gern selbst der Held des Romans gewesen.

Daher kam es denn, daÃ� er ein gar betrÃ¼btes Gesicht schnitt, und

beinahe ausgebrochen wÃ¤re in herbe ThrÃ¤nen.

Nun, sprach der Goldschmidt, mag es kommen wie es will, den

Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r schaff ich Dir vom Halse; in das Haus

des Commissionsraths auf diese oder jene Weise zu dringen und dich

Albertinen mehr und mehr anzunÃ¤hern, das ist Deine Sache. UebriÂ»

gens kÃ¶nnen meine Operationen gegen den Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r

erst in der AequinoktialÂ»Nacht beginnen.

Edmund war Ã¼ber des Goldschmidts Zusicherung auÃ�er sich vor

Freuden, denn e r wuÃ�te, daÃ� der Alte Wort hielt, wenn er etwas

versprach.

Auf welche Weise der Goldschmidt seine Operationen gegen den

Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r begann, hat der geneigte Leser bereits im

ersten Kapitel erfahren.
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Drittes Kapitel.

EnthÃ¤lt Â»aÂ« Signalen,enÂ» deÂ« Geheimen Kanzlei Â« SekretÃ¤rÂ« TulnÂ»lMn, sÂ» w!e die

Ursache, warum terselbe vom Pferde Â»eÂ« groÃ�en KurfÃ¼rsten herabsteigen muÃ�te,

nebst andern lesenÂ«n>erthen Dingen.

Eben aus dem allen, was du, mein fehr gÃ¼nstigen Leser! Ã¼ber

den Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r Tusmann bereits erfahren, magst Du

den Mann wohl ganz und gar vor Augen haben nach seinem ganzen

Sinn und Wesen. Doch will ich, was sein AeuÃ�eres betrifft, noch

nachbringen, daÃ� er von kleiner Statur war, kahlkÃ¶psig, etwas krumm-

beinig und ziemlich grotesk im Anzuge. Zu einem altvaterisch zuge-

schnittenen Rock mit unendlich langen SchÃ¶Ã�en und einem Ã¼berlangen

Gillet trug er lange weite Beinkleider und Schuhe, die aber im Gehen

den Klang von Kourierstiefeln von sich gaben, wobei zu bemerken,

daÃ� er nie gemessenen Schrittes Ã¼ber die StraÃ�e ging, vielmehr in

groÃ�en unregelmÃ¤Ã�igen SprÃ¼ngen mit unglaublicher Schnelligkeit fortÂ»

hÃ¼pfte, so daÃ� oben besagte SchÃ¶Ã�e vom Winde erfaÃ�t sich ausbreiteten

wie ein Paar FlÃ¼gel. Ungeachtet in seinem Gesicht etwas unbeschreib-

lich drolliges lag, so muÃ�te das sehr gutmÃ¼thige LÃ¤cheln, das um

seinen Mund spielte, doch jeden fÃ¼r ihn einnehmen, so daÃ� man ihn

lieb gewann, wÃ¤hrend man Ã¼ber seine Pedanterie, Ã¼ber sein linkisches

Benehmen, das ihn der Welt entfremdete, von Herzen lachte. Seine

Hauptleidenschaft war â�� Lesen! â�� Nr ging nie aus, ohne beide

Rocktaschen voll BÃ¼cher gestopft zu haben. Er las wo er ging und

stand, auf dem Spaziergange, in der Kirche, in dem Kaffeehause, er

las ohne Auswahl alles was ihm vorkam, wiewohl nur aus der

Ã¤ltern Zeit, da ihm das Neue verhaÃ�t war. So studirte er heute auf

dem Kaffeehause ein algebraisches Buch, morgen das CavallerieÂ» Re-

glement Friedrich Wilhelms des ersten, und dann das merkwÃ¼rdige

Buch: Cicero, als groÃ�er Windbeutel und Rabulist dargestellt in zehn

Reden, aus dem Iahre 1720. Dabei war Tusmann mit einem un-

geheuren GedÃ¤chtniÃ�vermÃ¶gen begabt. Er pflegte alles, was ihm bei

dem Lesen eines Buchs aufsiel, zu zeichnen und dann das Gezeichnete

wieder zu durchlaufen, welches er nun nie wieder vergaÃ�. Daher

kam es, daÃ� Tusmann ein Polyhistor, ein lebendiges ConversationsÂ»

Lezikon wurde, das man aufschlug, wenn es auf irgend eine historische
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ode r wissenschaftliche Notiz ankam. Traf es sich ja etwa einmal, daÃ�

er eine solche Notiz nicht auf der Stelle zu geben vermochte, so stÃ¶-

berte er so lange unermÃ¼det in allen Bibliotheken umher, bis er das,

was man zu wissen verlangte, aufgefunden, und rÃ¼ckte dann mit

der verlangten Auskunft ganz frÃ¶hlich heran. MerkwÃ¼rdig war es,

daÃ� er in Gesellschaft lesend und scheinbar ganz in sein Buch verÂ»

tieft, doch alles vernahm was man sprach. Oft fuhr er mit einer

Bemerkung dazwischen, die ganz an ihrem Orte stand, und wurde

irgend etwas witziges, humoristisches vorgebracht, gab er, ohne von

dem Buche aufzublicken, durch eine kurze Lache im hÃ¶chsten Tenor

seinen Beifall zu erkennen.

Der Commissionsrath VoÃ�winkel war mit dem Geheimen KanzleiÂ»

SekretÃ¤r zusammen auf der Schule im grauen Kloster gewesen, und

von dieser Schulkameradschaft schrieb sich die enge Verbindung her,

in welcher sie geblieben. Tusmann sah Albertinen aufwachsen und

hatte ihr wirklich an ihrem zwÃ¶lften Geburtstage, nachdem er ihr ein

duftendes Blumenbouquet, das der berÃ¼hmteste KunstgÃ¤rtner in Berlin

selbst mit Geschmack geordnet, Ã¼berreicht, zum erstenmal die Hand ge-

kÃ¼Ã�t mit einem Anstande, mit einer Galanterie, die man ihm gar

nicht hÃ¤tte zutrauen sollen. Von diesem Augenblick an entstand bei

dem Commissionsrath der Gedanke, daÃ� sein Schulfreund wohl AlberÂ»

tinen heirathen kÃ¶nne. Er meinte, so wÃ¼rde Albertinens Verheirathung,

die er wÃ¼nschte, am wenigsten UmstÃ¤nde machen und der genÃ¼gsame

Tusmann sich auch mit einem geringen Heirathsgut absinden lassen.

Der Commissionsrath war Ã¼ber die MaÃ�en bequem, fÃ¼rchtete sich vor

jeder neuen Bekanntschaft und hielt dabei als Commissionsrath das

Geld viel mehr zu Rathe als nÃ¶thig. An Albertinens achtzehntem

Geburtstage erÃ¶ffnete er diesen Plan, den er so lange fÃ¼r sich be-

halten, dem Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r. Der erschrak erst darÃ¼ber

gewaltig. Er vermochte den kÃ¼hnen Gedanken zur Ehe zu schreiten,

vnd noch dazu mit einem blutjungen bildschÃ¶nen MÃ¤dchen gar nicht

zu ertragen. Nach und nach gewÃ¶hnte er sich daran, und als ihm

eines Tages auf des Commissionsraths Veranlassung Albertlne eine

kleine BÃ¶rse, die sie selbst in den anmuthigsten Farben gestrickt, Ã¼berÂ»

Leichte und ihn dabei mit: Lieber Herr Geheimer KanzleiÂ»SekretÃ¤r

anredete, entzÃ¼ndete sich sein Inneres ganz und gar in Liebe zu der

Holden. Er erklÃ¤rte sofort insgeheim dem Commissionsrath, daÃ� e

r
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Albertinen zu heirathen gesonnen, und da diese r ihn als seinen

Schwiegersohn umarmte, sah er sich als Albertinens BrÃ¤utigam an,

wiewohl der kleine Umstand vielleicht noch zu berÃ¼cksichtigen gewesen

wÃ¤Â«, daÃ� Albertine von dem ganzen Handel zur Zeit auch nicht

ein SterbenswÃ¶rtchen wuÃ�te, ja wohl nicht gut eine Ahnung davon

haben konnte.

Am frÃ¼hsten Morgen, als in der Nacht vorher sich das seltsame

Abentheuer am Rathhausthurme und in der Weinstube auf dem

Alerandervlatz begeben, stÃ¼rzte der Geheime KanzleiÂ»Sekretar bleich

und entstellt in des Commissionsraths Zimmer. Der CommissionsÂ»

rach erschrak nicht wenig, da Tusmann noch niemals ihn um diese

Zeit besucht hatte, und sein ganzes Wesen irgend ein unglÃ¼ckliches

LreigniÃ� zu verkÃ¼nden schien.

â��Geheimer! (so pflegte der Commissionsrath den Geheimen KanzÂ»

leiÂ» SekretÃ¤r abgekÃ¼rzt zu benennen) Geheimer! wo kommst Du her?

wie siehst Du aus? was ist geschehen?"

So rief der Commissionsrath, aber Tusmann warf sich erschÃ¶pft

in den Lehnsessel, und erst, nachdem er ein paar Minuten AthenÂ» geÂ»

schÃ¶pft, begann er mit fein wimmernder Stimme:

â��Commissionsrath, wie Du mich hie r stehst in diesen Kleidern,

mit der politischen Klugheit in der Tasche, komme ich her aus der

Spandaue r StraÃ�e, wo ich die ganze Nacht auf und ab gerannt seit

gestern Punkt zwÃ¶lf Uhr! â�� Nicht mit einem Schritt bin ich in mein

Haus gekommen, kein Bette habe ich gesehen, kein Auge zugethan!" â��

Und nun erzÃ¤hlte Tusmann dem Commissionsrath genau, wie

sich in der abgewichenen Nacht alles begeben von dem ersten ZusammenÂ»

treffen mit dem fabelhaften Goldschmidt an, bis zu dem Augenblick,

als er entseht Ã¼ber das tolle Treiben der unheimlichen SchwarzkÃ¼nstler

aus dem Weiuhause herausstÃ¼rzte.

â��Geheimer," rief de r Commissionsrath, â��Du hast Deiner GewohnÂ»

heit zuwider starkes GetrÃ¤nk zu Dir genommen am spÃ¤ten Abend und

versielst nachher in wunderliche TrÃ¤ume."

â��Was sprichst Du," erwiederte de r Geheime Kanzlei Â»SekretÃ¤r,

â��was sprichst Du Commissionsrath? â�� Geschlafen, getrÃ¤umt sollt'

ich haben? Meinst Du, daÃ� ich nicht wohl unterrichtet bin Ã¼ber

den Schlaf und den Traum? Ich will Dirs aus Nudows Theorie

des Schlafes beweisen, was Schlaf beiÃ�t, und daÃ� man schlafen
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kann ohne zu trÃ¤umen, weshalb denn auch der Prinz Hamlet sagt:

Schlafen, vielleicht auch trÃ¤umen. Und was es mit dem Traume

fÃ¼r eine BewandtniÃ� hat, wÃ¼rdest Du eben so gut wissen als ich,

wenn Du das Lamnium LoipioniÂ» gelesen hÃ¤ttest und Artemidori

berÃ¼hmtes Werk von TrÃ¤umen, und das Frankfurte r TraumbÃ¼chlein.

Aber Du liesest nichts und daher schieÃ�est Du fehl Ã¼berall auf schnÃ¶de

Weise."

Nun, nun Geheimer, nahm der Commissionsrath das Wort, erÂ»

elfre Dich nur nicht; ich will Dirs schon glauben, daÃ� Du gestern

Dich bereden lieÃ�est, etwas Ã¼ber die Schnur zu hauen und unter

schadenfrohe Taschenspieler geriethest, die Unfug mit Dir trieben, als

der Wein Dir zu sehr geschmeckt hatte. Aber sage mir Geheimer, als

Du nun glÃ¼cklich zur ThÃ¼re heraus warest, warum in aller Welt

gingst Du nicht gerade zu nach Hause, warum triebst Du Dich auf

der StraÃ�e umher?

O Commissionsrath, lamentirte der Geheime KanzleiÂ» SekretÃ¤r,

o theurer Commissionsrath, getreuer Schulkamerad aus dem grauen

Kloster! â�� Insultire mich nicht mit schnÃ¶den Zweifeln, sondern verÂ»

nimm ruhig, daÃ� der tolle unselige Teufelsspuk erst recht losging,

da ich mich auf der StraÃ�e befand. Als ich nÃ¤mlich an das RathÂ»

haus komme, bricht durch alle Fenster helles blendendes Kerzenlicht

und eine lustige Tanzmusik mit der IanitscharenÂ», oder richtiger ge-

sprochen, IenjitscherikÂ»Trommel schallt herab. Ich weiÃ� selbst nicht

wie es geschah, daÃ�, ungeachtet ich mich nicht einer sonderlichen

GrÃ¶Ã�e erfreue, ich doch auf den Zehen mich so hoch aufzurichten

vermochte, daÃ� ich in die Fenster hineinschauen konnte. Was sehe

ich! â�� O du gerechter SchÃ¶pfer im Himmel! â�� wen erblicke ich! â��

niemanden anders als Deine Tochter, die Demoiselle Albertine VuÃ�Â»

winkel, welche im saubersten Brautschmuck mit einem jungen Men-

schen unmÃ¤Ã�ig walzt. Ich klopfe ans Fenster, ich rufe: Wertheste

Demoiselle Albertine VoÃ�winkel, was thun Sie, was beginnen Sie

hier in spÃ¤ter Nacht! â�� Aber da kommt eine niedertrÃ¤chtige Men-

schenseele die KonigsstraÃ�e herab, reiÃ�t mir im Vorbeigehen beide

Veine unterm Leibe weg, und rennt damit laut lachend spornstreichs

fort. Ich armer Geheimer Kanzlei Â»SekretÃ¤r plumpe nieder in den

schnÃ¶den Gassenkoth, ich schreie: NachtwÃ¤chter â�� hochlÃ¼bliche Po-

lizei â�� verehrbare Patrouille lauft herbei â�� lauft herbei â��

M. 4
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haltet den Dieb, haltet den Dieb! er hat mir meine Neine gestohlen!

Abe r oben im Rathhause ist alles plÃ¶tzlich still und sinster geworden,

und meine Stimme verhallt unvernommen in den LÃ¼ften! â�� Schon

will ich verzweifeln, als der Mensch zurÃ¼ckkehrt, und wie rasend

vorbeilaufend mir meine Beine ins Gesicht wirft. Nun raffe ich

mich, so schnell es in der totalen BestÃ¼rzung gehen will, vom Boden

auf, renne in die Spandaue r StraÃ�e hinein. Aber so wie ich, den

herausgezogenen HausschlÃ¼ssel in der Hand, an meine HcmsthÃ¼r geÂ»

lange, stehe ich â�� ja ich selbst â�� schon vor derselben und schaue

mich wild an mit denselben groÃ�en schwarzen Augen, wie sie in meiÂ»

nem Kopf besindlich. Entsetzt pralle ich zurÃ¼ck und auf einen Mann

zu, der mich mit starken Armen umfaÃ�t. An dem SpieÃ�, den er in

der Hand trÃ¤gt, gewahre ich, daÃ� es der NachtwÃ¤chter ist. GetrÃ¶stet

spreche ich, theurer NachtwÃ¤chter, Herzensmann, treiben Sie mir doch

gefÃ¤lligst den Filu von Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r Tusmann dort

von der ThÃ¼re weg, damit der ehrliche KanzleiÂ»SekretÃ¤r Tusmann,

der ich selbst bin, in seine Wohnung hinein kann. â��Ich glaube,

Ihr seid besessen, Tusmann!" So schnarcht mich der Mann an mit

hohle r Stimme und ich merke, daÃ� es nicht der NachtwÃ¤chter, nein,

daÃ� es der furchtbare Goldschmidt ist, der mich umfaÃ�t hÃ¤lt. Da

Ã¼bernimmt mich die Angst, die kalten SchweiÃ�tropfen stehen mir auf

der Stirne, ich spreche: mein verehrungswÃ¼rdiger Herr Professor, verÂ»

Ã�beln Sie es mir doch nur ja nicht, daÃ� ich Sie in der FinsterniÃ�

fÃ¼r den NachtwÃ¤chter gehalten. O Gott! nennen Sie mich wie Sie

wollen, mnnen Sie mich auf die schnÃ¶deste Weise â�� Monsieur Tus-

mann ode r gar, mein Lieber, traktiren Sie mich barbarisch per Ihr,

wie Sie es so eben zu thun belieben, alles, alles will ich mir ge-

fallen lassen, nur befreien Sie mich von diesem entsetzlichen Spuk,

welches ganz in Ihre r Macht steht. â��Tusmann," beginnt der schnÃ¶de

SchwarzkÃ¼nstler, mit seine r fatalen hohlen Stimme, â��Tusmann, Ihr

sollt fortan unangetastet bleiben, wenn Ihr hier auf der Stelle

schwÃ¶rt, an die Heirath mit der Albertine VoÃ�wlnkel gar nicht mehr

zu denken." Commissionsrath, du kannst es dir vorstellen, wie mir

zu Muthe wurde bei dieser abscheulichen Proposition. Allerliebste

r

Herr Professor, bitte ich, Sie greifen mir ans Herz, daÃ� es blutet.

Das Walzen ist ein hÃ¤Ã�licher, unanstÃ¤ndiger Tanz, und eben walzte

die Demuiselle Albertine VoÃ�winkel, und noch dazu als meine Braut,
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mit einem jungen Menschen auf eine Weise, daÃ� mir HÃ¶ren und

Sehen verging; doch kann ich indessen von der SchÃ¶nsten nicht lassen,

nein ich kann nicht von ihr lassen. Kaum habe ich aber diese Worte

ausgesprochen, als mir der venuchte Goldschmidt einen StoÃ� giebt,

daÃ� ich mich sofort zu drehen beginne. Und wie von unwidersteh-

licher Gewalt gehetzt, walze ich die Spandauer StraÃ�e auf und ab,

und halte in meinen Armen statt der Dame einen garstigen BesenÂ»

stiel, der mir das Gesicht zerkratzt, wÃ¤hrend unsichtbare HÃ¤nde mir

den RÃ¼cken zerblÃ¤uen, und um mich her wimmelt es von Geheimen

Kanzlei Â»SekretÃ¤ren Tusmanns, die mit Besenstielen walzen. Endlich

sinke ich erschÃ¶pft, ohnmÃ¤chtig nieder. Der Morgen dÃ¤mmert mir in

die Augen, ich schlage sie auf und â�� Commissionsrath, entsetze dich

mit mir, fall' in Ohnmacht, Schulkamerad! â�� und finde mich wie-

der sitzend hoch oben auf dem Pferde vor dem groÃ�en ChurfÃ¼rsten,

mein Haupt an seine kalte eherne Brust gelehnt. Zum GlÃ¼ck schien

die Schildwache eingeschlafen, so daÃ� ich unbemerkt mit Lebensgefahr

hinabklettern und mich davon machen konnte. Ich rannte nach der

Spandauer StraÃ�e, aber mich Ã¼bersiel auf's neue unsinnige Angst,

die mich dann endlich zu Dir trieb.

Geheimer, nahm nun der Commissionsrath das Wort, Geheimer,

und Du vermeinest, daÃ� ich all' das tolle abgeschmackte Zeug glauben

soll, was du da vorbringst? â�� Hat man jemals von solchen ZauberÂ»

vossen gehÃ¶rt, die sich hier in unserm guten aufgeklÃ¤rten Berlin er-

eignet haben sollten?

Siehst Du, erwiederte der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r, siehst Du

nun wohl Commissionsrath, in welche IrrthÃ¼mer Dich der Mangel

aller LektÃ¼re stÃ¼rzt? HÃ¤ttest Du wie ich Valtitii, des Rektors bei-

der Schulen zu Berlin und CÃ¶lln an der Spree, ^lieroobruuioÂ»iÂ»l

mnÂ».ouioum gelesen, so wÃ¼rdest Du wissen, daÃ� sich sonst noch ganz

andere Dinge begeben haben. â�� Commissionsrath, am Ende glaube

<ch schlerf daÃ� der Goldschmidt der verruchte Satan selbst ist, der

mich foppt und neckt.

Ich bitte Dich, sprach der Commissionsrath, ich bitte Dich, Ge-

heimer, bleibe mir vom Leibe mit den dummen aberglÃ¤ubischen

Possen. Besinne Dich! â�� nicht wahr, Du hattest Dich berauscht

und stiegst im Uebermuth der Betrunkenheit zum groÃ�en ChurfÃ¼rsten

Hinauf? â��
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Dem Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r traten die Thronen in die AuÂ»

gen Ã¼be r VoÃ�winkels Verdacht, den er sich bemÃ¼hte, mit aller Kraft

zu widerlegen.

Der Commisstonsrath wurde ernster und ernster. Endlich als

der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r nicht aufhÃ¶rte zu betheuern, daÃ� sich

wirklich alles so begeben wie er es erzÃ¤hlt, begann er: hÃ¶r' einmal,

Geheimer, je mehr ich darÃ¼ber nachdenke, wie Du mir den GoldÂ»

schmidt und den alten Iuden, mit denen Du ganz Deiner sonst

sittigen und frugalen Lebensart zuwider, in spÃ¤ter Nacht zechtest, beÂ»

schrieben, desto klarer wird es mir, daÃ� der Iude unbezweifelt mein

alter Manasse ist, und daÃ� der schwarzkÃ¼nstlerische Goldschmidt

niemand anders seyn kann, als der Goldschmidt Lconhard, der sich

zuweilen in Berlin sehen lÃ¤Ã�t. Nun habe ich zwar nicht so viel BÃ¼-

cher gelesen als du Geheimer, dessen bedarf es aber auch nicht, um

zu wissen, daÃ� beide, Manasse und Leonhard, einfache ehrliche Leute

sind und nichts weniger als SchwarzkÃ¼nstler. Es wundert mich ganz

ungemein, daÃ� Du, Geheimer, der Du doch in den Gesetzen erfahren

seyn solltest, nicht weiÃ�t, daÃ� der Aberglaube auf das strengste ver-

boten ist und ein SchwarzkÃ¼nstler nimmer mehr von der Regierung

einen Gewerbschein erhalten wÃ¼rde, auf dessen Grund er seine Kunst

treiben dÃ¼rfte. â�� HÃ¶re, Geheimer, ich will nicht hoffen, daÃ� der Ver-

dacht gegrÃ¼ndet ist, der in mir aufsteigt! â�� Ia! â�� ich will nicht

hoffen, daÃ� Du die Lust verloren hast zur Heirath mit meiner Toch-

ter? â�� daÃ� Du nun Dich hinter allerlei tolles Zeug verbergen, mir

seltsame Dinge vorfabeln, daÃ� Du sagen willst: Commissionsrath,

wir sind geschiedene Lcute, denn heirathe ich Deine Tochter, so stiehlt

mir der Teufel die Beine weg und zerblÃ¤ut mir den RÃ¼cken! Gehei-

mer, es wÃ¤re arg, wenn Du so mit Lug und Trug umgehen solltest.

Der Geheime Kanzlei Â»SekretÃ¤r gerieth ganz auÃ�er sich Ã¼ber des

Commissionsrathes schlimmen Verdacht. Er betheuerte einmal Ã¼bers

andere, daÃ� er die Demoiselle Albertine ganz ungemessen liebe, daÃ� er

ein zweiter Leander, ein zweiter Troilus in den Tod gehen fÃ¼r sie

und sich daher als ein unschuldiger MÃ¤rtyrer vom leidigen Satan

sattsam zerblÃ¤uen lassen wolle, ohne seiner Liebe zu entsagen.

WÃ¤hrend dieser Betheurungen des Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤rs

klopfte es stark an die ThÃ¼r und hinein trat der alte Manasse, von

dem der Commisstonsrath vorher gesprochen.
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So wie Tusmann dm Alten erblickte, rief er: O du Herr des

Himmels, das ist ja der alte Jude, der gestern aus dem Rettig Gold-

stÃ¼cke prÃ¤gte und dem Goldschmidt ins Gesicht warf! â�� Nun wird

auch wohl gleich der alte verruchte SchwarzkÃ¼nstler hereintreten!

Er wollte schnell zur ThÃ¼re hinaus, der Commissionsrath hielt

ihn abei fest, indem er sprach: nun werden wir ja gleich hÃ¶ren.

Dann wandte der Commissionsrath sich zu dem alten Manasse

und erzÃ¤hlte, was Tusmann von ihm behauptet und was sich zur

Nachtzeit in der Weinstube auf dem Aleranderplatz zugetragen ha-

ben sollte.

Manasse lÃ¤chelte den Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r von der Seite

hÃ¤misch an und sprach: Ich weiÃ� nicht, was der Her r will, der Her

r

kam gestern ins Weinhaus mit dem Goldschmidt Leonhard, eben als

i h mich erquickte mit einem Glase Wein nach mÃ¼hseligem GeschÃ¤ft,

das bis beinahe Mitternacht gedauert. Der Herr trank Ã¼ber den Durst,

konnte nicht auf den FÃ¼Ã�en stehn und taumelte hinaus auf die

StraÃ�e.

Siehst Du wohl, rief der Commissionsrath, siehst Du wohl,

Geheimer, ich Hab' es gleich gedacht. Das kommt von dem abscheuÂ»

lichen Saufen, das Du lassen muÃ�t ganz und gar, wenn Du meine

Tochter heirathest.

Der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r, ganz vernichtet von dem unver-

dienten Vorwurf, sank athemlos in den Lehnsessel, schloÃ� die Augen

und quÃ¤ckte auf unverstÃ¤ndliche Weise.

Da haben wirs, sprach der Commissionsrath, erst die Nacht durchÂ»

schwÃ¤rmt und dann matt und elend.

Aller ProtestationeÂ»Â» ungeachtet muÃ�te Tusmann es leiden, daÃ�

der Commissionsrath ein weiÃ�es Tuch um sein Haupt band und ihn

in eine herbeigerufene Droschke packte, in der er fortrollte nach der

Spandauer StraÃ�e.

Was bringen Sie neues. Manasse, fragte der Commissionsrath

nun den Alten.

Manasse schmunzelte freundlich und meinte, daÃ� der Commssions-

rath wohl nicht ahnen werde, welches GlÃ¼ck er ihm zu verkÃ¼nden

gekommen.

Als der Commissionsrath eifrig weiter forschte, erÃ¶ffnete ihm

Manasse, daÃ� sein Neffe Benjamin DÃ¼mmerl, der schÃ¶ne junge Mann,
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der Besitze r von beinahe eine r Million, den man seine r unglaublichen

Verdienste halber in Wien baronisirt, de r nicht lÃ¤ngst ans Italien

zurÃ¼ckgekehrt â�� ja! daÃ� dieser Neffe sich plÃ¶tzlich in die Demoiselle

Albertine sterblich verliebt habe und sie zur Frau begehre.

Den jungen Baron DÃ¼mmerl sieht man hÃ¤usig im Theater, wo

er sich in einer Loge des ersten Rangs brÃ¼stet, noch hÃ¤usiger in allen

nur mÃ¶glichen Konzerten; jeder weiÃ� daher, daÃ� er lang und mager

ist wie eine Bohnenstange, daÃ� er im schwarzgelben Gesicht von pechÂ»

schwarzen krausen Haaren und Backenbart beschattet, im ganzen We-

sen den ausgesprochensten Charakter des Volks aus dem Orient trÃ¤gt,

daÃ� er nach der letzten bizarrsten Mode der englischen Stutzer gekleiÂ»

det geht, verschiedene Sprachen in gleichem Dialekt unserer Leute spricht,

die Violine kratzt, auch wohl das Piano hÃ¤mmert, miserable Verse

zusammenstoppelt, ohne KenntniÃ� und Geschmack den Ã¤sthetischen

Kunstrichter spielt und den litterarischen MÃ¤zen gern spielen mÃ¶chte,

ohne Geist witzig und ohne Witz geistreich seun will, dummdreist,

vorlaut, zudringlich, kurz, nach dem derben Ausdruck derjenigen verÂ»

stÃ¤ndigen Leute, denen er gar zu gern sich annÃ¤hern mÃ¶chte â�� ein

unausstehlicher Bengel ist. Kommt nun noch hinzu, daÃ� trotz seines

vielen Geldes aus Allem, was er beginnt, Geldsucht und eine schmutzige

Kleinlichkeit hervorblickt, so kann es nicht anders geschehen, als daÃ�

selbst niedere Seelen, die sonst vor dem Mammon sich beugen, ihn

bald einsam stehen lassen.

Dem Commissiunsrath fuhr nun freilich in dem Augenblick, wo

Manasse ihm die Absicht seines liebenswÃ¼rdigen Neffen kunÂ» that,

sehr lebhaft der Gedanke an die halde Million, die Benschchen wirk-

lich besaÃ�, durch den Kopf, aber auch zugleich kam ihm das HinderÂ»

niÃ� ein, welches seiner Meinung nach die Sache ganz unmÃ¶glich ma-

chen mÃ¼Ã�te.

Lieber Manasse, begann er, Sie bedenken nicht, daÃ� Ihr werther

Herr Neveu von altem Glauben ist und â�� Oi, unterbrach ihn Ma-

nasse. ei Herr Commlssionsrath, was thut das? â�� Mein Neffe ist

nun einmal verliebt in Ihre Demoiselle Tochter und will sie glÃ¼cklich

machen, auf ein paar Tropfen Wasser wird es ihm daher wohl nicht

ankommen, er bleibt ja doch derselbe. Ueberlegen Sie sich die Sache,

Herr Commissionsrath, in ein Paar Tagen komm ich wieder mit mei-

nem kleinen Baron und hole mir Bescheid.



Damit ging Manasse von dannen.

Der Lommissionsrath sing sofort an zu Ã¼berlegen. Trotz seiner

grÃ¤nzenlosen Habsucht, seiner CharakterÂ» und Gewissenlosigkeit, emÂ»

pÃ¶rte sich doch sein Inneres, wenn er sich lebhaft Albertinens VerbinÂ»

dung mit dem widerwÃ¤rtigen Bensch vorstellte. In einem Anfall von

Rechtlichkeit beschloÃ� er dem alten Schulkameraden Wort zu halten.

Viertes Kapitel.

Handelt Â»on PoreraÂ»Â«, grÃ¼nen Gesichtern, springenden MÃ¤usen unÂ» jÃ¼dischen

FlÃ¼chen.

Bald, nachdem sie bei dem HofjÃ¤ger mit Edmund Lehsen bekannt

geworden, fand Albertine, daÃ� des Vaters groÃ�es, in Oel gemaltes

BildniÃ�, welches in ihrem Zimmer hing, durchaus unÃ¤hnlich und

auf unausstehliche Weise gekiert sey. Sie bewies dem CommissÂ»onsÂ»

rath, daÃ�, ungeachtet mehrere Iahre darÃ¼ber vergangen, als er gemalt

worden, er doch noch in diesem Augenblicke viel jÃ¼nger und hÃ¼bscher

aussehe, als ihn der Mal r damals aufgefaÃ�t, und tadelte vorzÃ¼glich

den sinstern, mÃ¼rrischen Blick des Bildes, so wie die altfrÃ¤nkische

Tracht und das unnatÃ¼rliche Rosenbouquet, welches der CommissionsÂ»

rath auf dem Bilde sehr zierlich zwischen zwei Fingern hielt, an de-

nen stattliche Brillantringe prangten.

Albertine sprach so viel und so lange Ã¼ber das Bild, daÃ� der

Comnnssionsrath zuletzt selbst fand, das GemÃ¤lde sei abscheulich und

nicht begreifen konnte, wie der ungeschickte Maler seine liebenswÃ¼rdige

Person in solch' ein hÃ¤Ã�liches Zerrbild habe umwandeln kÃ¶nnen. Und

je lÃ¤nger er das PortrÃ¤t anblickte, desto mehr ereiferte er sich Ã¼ber

die fatale Sudelei; er beschloÃ� das Bild herunter zu nehmen und in

die Polterkammer zu werfen.

Da meinte nun Albertine, das schlechte Bild verdiene dies wohl,

indessen habe sie sich so daran gewÃ¶hnt, VÃ¤terchens BildniÃ� in ihrem

Zimmer zu haben, daÃ� die leere Wand sie gÃ¤nzlich stÃ¶ren wÃ¼rde in

all' ihrem Thun. Kein anderer Nath sey vorhanden, VÃ¤terchen mÃ¼sse

sich noch einmal malen lassen von einem geschickten, im genauen

Treffen glÃ¼cklichen KÃ¼nstler und dieser dÃ¼rfe kein anderer seyn, als
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der junge Edmund Lehsen, der schon die schÃ¶nsten, wohlgetroffensten

Bildnisse gemalt,

Tochter, fuhr der Commissionsrath auf. Tochter, was verlangst

du! Die jungen KÃ¼nstler kennen sich nicht vor Stolz und Uebermuth,

wissen gar nicht, was sie fÃ¼r ihre geringen Arbeiten an Geld fordern

sollen, sprechen von nichts anderm als blanken Friedrichsd'oren, sind

mit dem schÃ¶nsten Courant, sollten es sogar neue ThalerstÃ¼cke seyn,

nicht zufrieden!

Albertine versicherte dagegen, daÃ� Lehsen. da er die Malerei mehr

aus Neigung als aus BedÃ¼rfnis, treibe, gewiÃ� sich sehr billig sinden

lassen wÃ¼rde, und mahnte den Commissionsrath so lange, bis er sich

entschloÃ�, zu Lebsen hinzugehen, und mit ihm Ã¼ber das GemÃ¤lde zu

sprechen.

Man kann denken, mit welcher Freude Edmund sich bereit erÂ»

klÃ¤rte, den Commissionsrath zu malen, und zum hohen EntzÃ¼cken

stieg diese Freude, als er vernahm, daÃ� Albertine den Commissions-

rath auf den Gedanken gebracht, sich von ihm malen zu lassen. Er

ahnte richtig, daÃ� Albertine auf diese Weise ihm die AnnÃ¤herung an

sie verstatten wollen. Ganz natÃ¼rlich war es auch, daÃ� Edmund,

als der Commissionsrath etwas Ã¤ngstlich von dem zu bezahlenden

Preise des GemÃ¤ldes sprach, versicherte, daÃ� er durchaus gar kein

Honorar nehmen werde, sondern sich glÃ¼cklich schÃ¤tze, durch seine Kunst

Eingang zu sinden in das Haus eines so vortrefflichen Mannes als

der Commissionsrath sey.

Gott! begann der Commissionsrath im tiefsten Erstaunen, was

hÃ¶re ich? â�� bester Herr Lehsen â�� gar kein Geld, gar keine FriedrichsÂ»

d'ore fÃ¼r Ihr BemÃ¼hen? â�� nicht einmal eine EntschÃ¤digung fÃ¼r verÂ»

brauchte Leinwand und Farben in gutem Courant?

Edmund meinte lÃ¤chelnd, diese Auslage sey zu unbedeutend, als

daÃ� davon nur im mindesten die Rede seyn kÃ¶nne.

Aber, siel der Commissionsrath kleinlaut ein, aber Sie wissen

vielleicht nicht, daÃ� hier von einem KniestÃ¼ck in LebensgrÃ¶Ã�e â�� Das

sey alles gleich, erwiederte Lehsen.

Da drÃ¼ckte ihn der Commissionsrath stÃ¼rmisch an die Brust und

rief, indem ihm die ThrÃ¤nen vor inniger RÃ¼hrung in die Augen

traten: O Gott im Himmel! â�� giÂ«bt es denn auf dieser im Argen

liegenden Welt noch solche erhabene uneigennÃ¼tzige Menschenseelen! â��
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Erst die Zigarren, dann das GemÃ¤lde! â�� Sie sind ein vortrefflicher

Mann oder IÃ¼ngling vielmehr, bester Herr Lehsen, in Ihnen wohnt

deutsche Tugend und Biederkeit, von der, wie sie zu unserer Zeit auf-

geblÃ¼ht seyn soll, in mehreren Schriften viel angenehmes zu lesen.

Doch glauben Sie mir, ungeachtet ich Commissionsrath bin und mich

durchaus franzÃ¶sisch kleide, dennoch hege ich gleichen Sinn, weiÃ� Ihren

Edelmuth zu schÃ¤tzen, und bin uneigennÃ¼tzig und gastfrei wie einer. â��

Die schlaue Albertine hatte die Art, wie sich Edmund bei des

Commissionsrathes Antrag nehmen wÃ¼rde, vorausgesehen. Ihre Absicht

war erreicht. Der Commissionsrath strÃ¶mte Ã¼ber vom Lobe des vorÂ»

trefflichen IÃ¼nglings, der entfernt fey von jeder gehÃ¤ssigen Habsucht, und

schloÃ� damit, daÃ�, da junge Leute, vorzÃ¼glich Maler, immer etwas fanÂ»

tastisches, romanhaftes in sich trÃ¼gen, viel auf verwelkte Blumen, BÃ¤n-

der, die an ein hÃ¼bsches MÃ¤dchen geheftet gewesen, hielten, Ã¼ber irgend

ein von schÃ¶nen HÃ¤nden verfertigtes Fabrikat aber ganz auÃ�er sich

gerathen kÃ¶nnten, Albertine dem Edmund ja ein Geldbeutelchen hÃ¤keln

mÃ¶chte, und, sey es ihr nicht unangenehm, sogar eine Locke von ihrem

schÃ¶nen kastanienbraunen Haar hinein thun, so aber jede etwanige

Verpflichtung gegen Lehsen quitt machen kÃ¶nne. Er cclaube das ausÂ»

drÃ¼cklich und wolle es schon bei dem Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r TusÂ»

mann verantworten.

Albertine, noch immer nicht von des Commisfwnsraths Absichten

und PlÃ¤nen unterrichtet, verstand nicht, was er mit dem Tusmann

wollte, und fragte auch weiter nich. darnach.

Noch denselben Abend lieÃ� Edmund seine MalergerÃ¤thschaften

ins Haus des Commissionsraths tragen, und am andern Morgen

fand er sich ein zur ersten Sitzung.

Er bat den Commissionsrath, sich im Geist in den heitersten,

frohsten Moment seines Lebens zu versetzen, etwa wie ihm seine verÂ»

stort'ene Gattin zum erstenmal ihre Liebe versichert, oder wie ihm Al-

bertine geboren, oder wie er vielleicht einen verloren geglaubten Freund

unvermuthet wieder gesehen. â��

Halt, rief der Commissionsrath, halt Herr Lehsen, vor ungefÃ¤hr

drei Monaten erhielt ich den Aviso aus Hamburg, daÃ� ich in der

dortigen Lotterie einen bedeutenden Gewinnst gemacht. â�� Mit dem

offnen Briefe in der Hand lief ich zu meiner Tochter! â�� Einen fro-

heren Augenblick habe ich in meinem Leben nicht gehabt; wÃ¤hlen
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wir also denselben, und damit mir und Ihnen alles besser vor Augen

komme, will ich den Bries holen und ihn wie damals offen in der

Hand halten.

Edmund muÃ�te den Commissionsrath wirklich in dieser Stellung

malen, auf den offnen Brief aber ganz deutlich und leserlich dessen

Inhalt hinschreiben:

Ew. Wohlgeb. habe ich die Ehre zu avertiren u. f. w.

Auf einem kleinen Tisch daneben muÃ�te (so wollt' es der ComÂ»

missionsrath) das geÃ¶ffnete Couvert liegen, so daÃ� man die Aufschrist:

Des Herrn Commlssionsraths, Stadtverordneten und

Feuerherrn Melchior VoÃ�winkel, Wohlgeboren

zu

Berlin

deutlich lesen konnte und auch das Postzeichen: Hamburg durfte EdÂ»

mund nicht vergessen nach dem Leben zu copiren. Edmund malte

Ã¼brigens einen sehr hÃ¼bschen, freundlichen, stattlich gekleideten Mann,

der in der That einige entfernte ZÃ¼ge von dem Commissionsrath im

Gesichte trug, so daÃ� jeder, der jenes BriefÂ» Couvert las, unmÃ¶glich

in der Person irren konnte, welche das Bild vorstellen sollte.

Der Commissionsrath war ganz entzÃ¼ckt Ã¼ber das Bild. DÂ«

sehe man, sprach er, wie ein geschickter Maler die anmuthigen ZÃ¼ge

eines hÃ¼bschen Mannes, sey er auch schon etwas in die Iahre gekom-

men, aufzufassen wisse, und nun erst merke er, was der Professor

gemeint, den er einmal in der HumanitÃ¤tsÂ»Gesellschaft behaupten ge-

hÃ¶rt, daÃ� ein gutes Portrait zugleich ein tÃ¼chtiges historisches Bild

seyn mÃ¼sse. Blicke er nÃ¤mlich sein BildniÃ� an, so falle ihm jedes-

mal die angenehme Historie von dem gewonnenen Lotterieloos ein

und er verstehe das liebenswÃ¼rdige LÃ¤cheln seines Ichs, das sich auf

seinem eigenen Gesicht dann abspiegle.

Noch ehe Albertine ausfÃ¼hren konnte, was weiter in ihrem Plane

lag, kam der Commissionsrath ihren WÃ¼nschen zuvor, indem er EdÂ»

mund bat, nun auch seine Tochter zu malen.

Edmund begann sogleich das Werk. Indessen schien es mit AlÂ»

bertinens BildniÃ� gar nicht so leicht, so glÃ¼cklich von Statten gehen

zu wollen, als es bei des Commissionsraths Portrait der Fall geÂ»

wesen.

Er zeichnete, lÃ¶schte aus, zeichnete wieder, sing an zu malen.
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verwars das Ganze, begann von neuem, verÃ¤nderte die Stellung, bald

war es ihm zu hell im Zimmer, bald zu dunkel Â«,, bis der ComÂ»

missionsrath, der so lange den Sitzungen beigewohnt, die Geduld

verlor und davon blieb.

Edmund kam nun Vormittags und Nachmittags und rÃ¼ckte auch

das Bild auf der Staffelei nicht sonderlich vor, so geschah dies doch

mit dem innigen LiebesverstÃ¤ndniÃ�, das sich zwischen Edmund und

Albertinen immer fester und fester knÃ¼pfte.

Du wirst es, vielgeneigter Leser! ganz gewiÃ� selbst erfahren ha-

ben, daÃ�, ist man verliebt, es oftmals durchaus nÃ¶thig wird, um

allen Betheurungen, allen sÃ¼Ã�en, schmachtenden Worten und Redens-

arten, allen sehnsÃ¼chtigen WÃ¼nschen die gehÃ¶rige Kraft zu geben, so

daÃ� sie eindringen mit unwiderstehlicher Gewalt ins tiefste Herz, die

Hand der Geliebten zu fassen, zu drÃ¼cken, zu kÃ¼ssen, und daÃ� dann

im Liebkosen, wie vermÃ¶ge eines elektrischen Prinzips, unvermuthet

Lipp' an Lippe schlÃ¤gt und dies Prinzip sich entladet im glÃ¼henden

Feuerstrom des sÃ¼Ã�esten Kusses. Nicht allein, daÃ� Edmund deshalb

oft das Malen ganz lassen muÃ�te, er wurde auch oft sogar gezwunÂ»

gen, von der Staffelei aufzustehen.

So kam es denn, daÃ� er an einem Vormittage mit Albertinen

an dem mit weiÃ�en Gardinen verzogenen Fenster stand und um, wie

gesagt, seinen Betheurungen mehr Kraft zu geben, Albertinen umfaÃ�t

hielt und ihre Hand unaufhÃ¶rlich an den Mund drÃ¼ckte.

Zu selbiger Stunde und zu selbigem Augenblick ging der Ge-

heime KanzleiÂ»SekretÃ¤r Tusmann mit der politischen Klugheit und

andern pergamentnen BÃ¼chern, worin das Angenehme mit dem NÃ¼tz-

lichen verbunden, in der Tasche, vor dem Hause des CommissionsÂ»

rathes vorÃ¼ber. Ungeachtet er scharf zusprang, da gerade die Uhr

auf dem Punkt stand die Stunde zu schlagen, mit der er in das

BÃ¼reau einzutreten gewohnt war, hielt er doch einen Augenblick an

und warf den schmunzelnden Blick hinauf nach dem Fenster seiner

vermeintlichen Braut.

Da gewahrte er wie im Nebel Albertinen mit Edmund, und un-

geachtet er durchaus nichts deutlich zu erkennen vermochte, schlug ihm

doch das Herz, er wuÃ�te selbst nicht warum. Eine seltsame Angst

trieb ihn an, das UnerhÃ¶rte zu beginnen, nÃ¤mlich zu ganz ungewÃ¶hn-

licher Stunde hinauf und geradezu nach Albertinens Zimmer zu steigen.
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Als er hineintrat, sprach Albertine so eben fehr vernehmlich: Ja

Edmund! ewig, ewig werd' ich dich lieben! Und damit drÃ¼ckte sie

Edmund an seine Brust und ein ganzes Feuerwerk von elektrischen

SchlÃ¤gen, wie sie oben beschrieben, begann zu rauschen und zu knistern.

Der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r schritt unwillkÃ¼rlich vor und blieb

dann starr, sprachlos, wie von der Katalepsie befallen, in der Mitte

des Zimmers stehen.

Im Taumel des hÃ¶chsten EntzÃ¼ckens hatten die Liebenden den

eisenschweren Tritt der Stiefelschuhe des Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤rs

nicht vernommen, nicht gehÃ¶rt, wie er die ThÃ¼r Ã¶ffnete, wie er ins

Zimmer trat, bis in dessen Mitte vorschritt.

Nun quÃ¤kte er plÃ¶tzlich im hÃ¶chsten Falsett: aber Demoiselle NlÂ»

bertine VoÃ�winkel! â��

Erschrocken fuhren die Liebenden auseinander, Edmund an die

Staffelei, Albertine auf den Stuhl, wo sie Behufs des Malens sitzen

sollte.

Aber, begann der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r nach einer kleinen

Pause, in der er Athem geschÃ¶pft, aber Demoiselle Albertine VoÃ�-

winkel, was thun Sie, was beginnen Sie? Erst walzen Sie mir

dem jungen Herrn da, den ich zu kennen nicht die Ehre habe, auf

dem Rathhause in tiefer Mitternacht, daÃ� mir armen Geheimen

KanzleiÂ»SekretÃ¤r und geschlagenen BrÃ¤utigam HÃ¶ren und Sehen

vergeht, und nun am hellen lichten TagÂ« hier am Fenster hinter den

Gardinen â�� o Gerechter! â�� Ist das ein ziemliches, sittiges Betragen

fÃ¼r eine Demoiselle Braut? â��Wer ist Braut," fuhr Albertine auf,

â��wer ist Braut? â�� von wem sprechen Sie, Herr Geheimer KanzleiÂ»

SekretÃ¤r, reden Sie!"

O du mein SchÃ¶pfer im Himmelsthrone, lamentirte der Geheime

KanzleiÂ»SekretÃ¤r, Sie fragen noch wertbeste Demoiselle, wer Braut

ist, von wem ich spreche? â�� Von wem anders kann ich denn hier

jetzt reden als von Ihnen. Sind Sie denn nicht meine verehrte, im

Stillen angebetete Braut? Hat nicht Ihr werthester Herr Papa mir Ihre

liebe, weiÃ�e, kÃ¼ssenswÃ¼rdige Hand zugesagt schon seit langer Zeit?

Herr Geheimer KanzleiÂ»SekretÃ¤r, rief Albertine ganz auÃ�er sich,

Herr Geheimer KanzleiÂ»SekretÃ¤r, entweder sind Sie schon am Vor-

mittage in die Weinstube gerathen, die Sie, wie mein Vater sagt,

jetzt so hÃ¤usig besuchen sollen, oder von einem seltsamen Wahnsinn
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teimgesucht. Mein Vater hat, kann nicht daran gedacht haben, Ihnen

meine Hand zuzusagen.

Allerliebste Demoiselle VoÃ�winkel. siel der Geheime KanzleiÂ»Se-

kretÃ¤r ein, bedenken Sie doch nur! â�� Sie kennen mich ja schon seit

so vielen Iahren, bin ich denn nicht jederzeit ein mÃ¼Ã�iger, besonnener

Mann gewesen und soll jetzt auf einmal mich dem schnÃ¶den WeinÂ»

trinken und ungeziemlicher VerrÃ¼cktheit hingeben? Beste Demoiselle,

ein Auge will ich zudrÃ¼cken, schweigen soll mein Mund darÃ¼ber, was

hier so eben geschehen! â�� Alles vergeben und vergessen! â�� Aber

besinnen Sie sich doch, angebetete Braut, daÃ� Sie mir ja schon Ihr

Iawort gaben, aus dem Fenster des Rathhausthurms zur mitternÃ¤cht-

lichen Stunde, und wenn Sie daher auch im Brautschmuck mit die-

sem jungen Herrn da stark walzten, so â��

Sehn Sie wohl, unterbrach Albertine den Geheimen KanzleiÂ»

SekretÃ¤r, sehn Sie wohl, merken Sie wolÃ¼, daÃ� Sie unsinniges Zeug

durch einander schwatzen, wie ein der CharitÂ« Entsprungener? â��

Gehen Sie â�� es wird mir bange in Ihrer Gegenwart â�� gehen Sie,

sag' ich, verlassen Sie mich!

Die ThrÃ¤nen stÃ¼rzten dem armen Tusmann aus den Augen,

O Gerechter, schluchzte er, solche schnÃ¶de Behandlung von der verehrÂ»

testen Demoiselle Braut! â�� Nein, ich gehe nicht, ich bleibe so lange,

bis Sie, wertheste Demoiselle VoÃ�winkel, was meine geringe Person

betrifft, zu besserer Ueberzeugung gekommen sind.

Gehen Sie! sprach Albertine mit halb erstickter Stimme, indem

sie das Schnupftuch vor die Augen gedrÃ¼ckt in eine Ecke des Zimmers

flÃ¼chtete.

Nein, erwiederte der Geheime Kanzlei Â»SekretÃ¤r, nein, wertheste

Demoiselle Braut, nach Thomasii politisch klugem Rath muÃ� ich

bleiben, ich gehe nun durchaus nicht eher bis â�� Er machte Miene

Nlbertinen zu verfolgen.

Edmund hatte kochend vor Wuth indessen an dem dunkelgrÃ¼nen

Hintergrunde des GemÃ¤ldes hin und her gestrichen. Nun konnte er

sich nicht lÃ¤nger halten. â��VerrÃ¼ckter, Ã¼berlÃ¤stiger Satan!" â�� So

schrie er ganz auÃ�er sich, sprang los auf Tusmann, fuhr ihm mit dem

dicken, in jene dunkelgrÃ¼ne Farbe getunkten Pinsel drei, viermal Ã¼bers

Gesicht, faÃ�te ihn, gab ihm, nachdem er die ThÃ¼r geÃ¶ffnet, solch einen

derben StoÃ�, daÃ� er hinausflog wie ein abgeschossener Pfeil.
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Entsetzt prallte der Commissionsrath, der eben aus de r ThÃ¼t

gegenÃ¼ber heraustreten wollte, zurÃ¼ck, als der grÃ¼ne Schulkamerad in

seine Arme stÃ¼rzte.

Geheimer, rief er aus, Geheimer, um des Himmels willen, wie

siehst Du ausÂ«

Der Geheime Kanzlei Â»SekretÃ¤r, beinahe von Sinnen Ã¼ber alles,

was sich eben zugetragen, erzÃ¤hlte in kurzen, abgebrochenen SÃ¤tzen,

wie Albertine ihn behandelt, was er von Edmund erlitten.

Der Commissionsrath, ganz Aerger und Zorn, nahm ihn bei der

Hand, ging mit ihm zurÃ¼ck in Albcrtinens Zimmer, fuhr los auf das

MÃ¤dchen: Was muÃ� ich hÃ¶ren, was muÃ� ich vernehmen? FÃ¼hrt man

sich so auf, behandelt man so den BrÃ¤utigam?

BrÃ¤utigam? schrie Albertine auf im jÃ¤hsten Schreck.

Nun ja, sprach der Commissionsrath, BrÃ¤utigam freilich. Ich

weiÃ� gar nicht, was Du dich alterirst Ã¼ber eine Sache, die ja lÃ¤ngst

beschloffen. Mein lieber Geheimer ist dein BrÃ¤utigam und in wenigen

Wochen feiern wir die vergnÃ¼gte Hochzeit.

Nimmermehr, rief Albertine, nimmermehr heirathe ich den Ge-

heimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r. Wie sollt' ich ihn denn lieben kÃ¶nnen den

alten Mann â�� nein â��

Was lieben, was alter Mann, siel der Commissionsrath ins

Wort, von Lieben ist gar nicht die Rede, sondern von Heirathen.

Freilich ist mein lieber Geheimer kein leichtsinniger IÃ¼ngling mehr,

aber so wie ich, eben in den Iahren, die man mit Reckt die besten

nennt und dabei ein rechtschaffener, gescheuter, belesener, liebenswÃ¼r-

diger Mann und mein Schulkamerad.

Nein, sprach Albertine in der heftigsten Bewegung, indem ihr

die ThrÃ¤nen aus den Augen stÃ¼rzten, nein, ich kann ihn nicht leiden,

er ist mir unausstehlich, ich hasse, ich verabscheue ihn! â�� O mein

Edmund â��

Und damit siel das MÃ¤dchen ganz auÃ�er sich, beinahe ohnmÃ¤ch-

tig dem Edmund in dle Arme, der sie mit Heftigkeit an seine Brust

drÃ¼ckte.

Der Commissionsrath, ganz erstarrt, riÃ� die Augen weit auf, als

sÃ¤h' er Gespenster, dann brach er los: Was ist das, was gewahre ich â��

Ia, siel der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r mit klÃ¤glicher Stimme

eIn, ja die Demoiselle Albertine scheinen ganz und gar nichts von
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mit Wissen zu wollen, scheinen eine ungemeine Inklination zu dem

jungen Herrn Maler zu hegen, da sie ihn ohne Scheu kÃ¼ssen, mir

Ã¼rmsten aber kaum die liebe Hand reichen wollen, da ich doch bald

den Trauring an Dero angenehmen Goldsinger zu stecken gedenke.

â��Heda â�� Heda, aus einander sage ich," schrie der CommissionsÂ»

rath und riÃ� Albertinen aus Edmunds Armen. Der rief aber, daÃ�

e r Albertinen nicht lassen werde und solle es ihm das Leben kosten. â��

So? sprach der Commissionsrath mit spottendem Ton, seht doch, eine

saubere Liebesgeschichte hinter meinem RÃ¼cken! â�� SchÃ¶n, herrlich,

mein junger Herr Lehsen, darum Ihre UneigennÃ¼tzigkeit, darum die

Zigarren und die Bilder. â�� Sich in mein Haus einzuschleichen, mit

losen KÃ¼nsten meine Tochter zu verfÃ¼hren. Feiner Gedanke, daÃ� ich

meine Tochter an den Hals hÃ¤ngen soll einem dÃ¼rftigen, armseligen,

nichtswÃ¼rdigen Farbenkleckser! â��

AuÃ�er sich vor Wuth Ã¼ber des Commissionsraths Schimpfreden,

ergriff Edmund den Malerstock, hob ihn in die HÃ¶he; da rief mit

donnernder Stimme der zur ThÃ¼re hereinbrechende Leonhard: Halt

Edmund! Keine Uebereilung, VoÃ�winkel ist ein alberner Narr und

wird sich besinnen.

Der Commissionsrath, erschrocken Ã¼ber Leonhards uÂ»wermuthcte

Erscheinung, rief aus dem Winkel, in den er zurÃ¼ckgeprallt: Ich weiÃ�

gar nicht, Herr Leonhard, wie Sie sich unterfangen kÃ¶nnen â��

Aber der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r war schnurstracks hinter den

Sopha geflÃ¼chtet, so wie er den Goldschmidt erblickt, hatte sich tief

niedergeduckt und quÃ¤kte mit Ã¤ngstlicher, weinerlicher Stimme: O du

Gott im Himmel! â�� Commissionsrath sieh Dich vor â�� schweige â��

halt das Maul, geliebter Schulkamerad. â�� O du Gott im Himmel,

das sind ja der Herr Professor â�� der grausame BallÂ»Entrepreneur

aus der Spandauer StraÃ�e â��

Kommt nur hervor, sprach der Goldschmidt lachend, kommt nur

hervor, Tusmann, fÃ¼rchtet Euch nicht, Euch soll nichts mehr angethan

werden, Ihr seid ja schon bestraft genug fÃ¼r Eure alberne HeirathsÂ»

lust, da Ihr nun Euer Lebelang ein grÃ¼nes Gesicht behaltet.

â��O Gott," schrie der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r ganz auÃ�er sich,

Â»o Gott, ein grÃ¼nes Gesicht immerdar! â�� Was werden die Leute,

was wird Sr. Ercellenz der Herr Minister sagen? Werden Sr. Ezcellenz

nicht glauben, ich hÃ¤tte mir aus purer, schnÃ¶der, weltlicher Eitelkeit
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das Gesicht grÃ¼n gefÃ¤rbt? â�� Ich bin ein geschlagene r Mann, ich

komme um meinen Dienst, denn nicht dulden kann der Staat Geheime

KanzleiÂ»SekretÃ¤rs mit grÃ¼nen Gesichtern â�� O ich Aermster â��

Nun, nun, unterbrach der Guldschmidt Tusmann's Klagen, nun,

nun, Tusmann, lamentirt nur nicht so sehr, es kann doch wohl noch

Rath geben fÃ¼r Guch, wenn Ihr gescheut seid und dem tollen Ge-

danken, Albertinen zu heirathen, entsagt.

Das kann ich nicht â�� das soll er nicht, so riefen beide durchÂ»

einander, der Commissionsrath und der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r.

Der Goldschmidt sah beide an mit funkelndem, durchbohrendem

Blick; doch eben als er losbrechen wollte, Ã¶ffnete sich die ThÃ¼r und

hinein trat der alte Manasse mit seinem Neffen, dem Baron Benjamin

DÃ¼mmerl aus Wien. â�� Bensch ging gerade los auf Albertinen, die

ihn zum erstenmal in ihrem Leben sah und sprach in schnarrendem

Ton, indem er ihre Hand faÃ�te: Ha, bestes MÃ¤dchen, da bin ich

nun selbst, um mich Ihnen zu FÃ¼Ã�en zu werfen. â�� Verstehen Sie',

das ist nur solch' eine Redensart, der Baron DÃ¼mmerl wirft sich

niemanden zu FÃ¼Ã�en, auch nicht Er. MajestÃ¤t dem Kaiser. Ich meine,

Sie sollen mir einen KuÃ� geben. â�� Damit trat er noch nÃ¤her an

Albertinen heran und beugte sich nieder, doch in demselben Moment

geschah etwas, worÃ¼ber sich alle, den Goldschmidt ausgenommen, tief

entsetzten.

Bensch's ansehnliche Nase schoÃ� plÃ¶tzlich zu einer solchen LÃ¤nge

hervor, daÃ� sie dicht bei Albertinens Gesicht vorbeifahrend mit einem

lauten Knack hart anstieÃ� an die gegenÃ¼ber stehende Wand. Bensch

prallte einige Schritte zurÃ¼ck, sogleich zog sich die Nase wieder ein.

!ir nÃ¤herte sich Albertinen, dasselbe LreigniÃ�; kurz hinaus, hinein

schob sich die Nase wie eine BaÃ�posaune.

Verruchter SchwarzkÃ¼nstler, brÃ¼llte Manasse, und indem er einen

verschlungenen Strick aus der Tasche zog und ihn dem CommissionsÂ»

rath zuwarf, rief er: Ohne UmstÃ¤nde, werfen Sie dem Kerl die

Schlinge Ã¼ber den Hals, dem Goldschmidt, mein ich, dann ziehen wir

ihn ohne Widerstand zur ThÃ¼r hinaus und alles ist in Ordnung. â��

Der Commissionsrath ergriff den Strick, statt aber dem Goldschmidt

warf er dem alten Iuden den Strick Ã¼ber den Hals, und sogleich

prallten beide auf in die HÃ¶he bis an die Stubendecke und wieder

herab, und so immerfort herauf und herab, wÃ¤hrend Bensch sein
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NasenÂ» Conzert fortsetzte und Tusmann wie wahnsinnig lachte und

plapperte, bis der Commissionsrath ohnmÃ¤chtig, ganz erschÃ¶pft in den

Lehnsessel niedersank.

Nun ists Zeit, nun ists Zeit, schrie Manasse, schlug an die

Tasche und mit einem Satze sprang eine Ã¼bergroÃ�e abscheuliche Maus

hervor und gerade los auf den Goldschmidt. Aber noch im Sprunge

durchstach sie der Goldschmidt mit einer spitzen, goldnen Nadel, worauf

sie mit einem gellenden Schrei verschwand, man wuÃ�te nicht wohin.

Da ballte Manasse die FÃ¤uste gegen den ohnmÃ¤chtigen ComÂ»

missionsrath und rief, indem Zorn und Wuth aus seinen feuerrothen

Augen sprÃ¼hten: Ha, Melchior VoÃ�winkel, du hast dich gegen mich

verschworen, du bist im Bunde mit dem verruchten SchwarzkÃ¼nstler,

den du in dein Haus gelockt; aber verflucht, verflucht sollst du seyn,

du und dein ganzes Geschlecht hinweggenommen wie die hÃ¼lflose

Brut eines Vogels. Gras soll vor deiner'ThÃ¼r wachsen und alles,

was du unternimmst, soll gleichen dem Thun des Hungernden, der

sich im Traum ersÃ¤ttigen will an erdichteten Speisen und der Dales

soll sich einlagern in dein Haus und wegzehren deine Habe, und du

sollst betteln in zerrissenen Kleidern vor den ThÃ¼ren des verachteten

Volks Gottes, das dich verstÃ¶Ã�t wie einen rÃ¤udigen Hund. Und du

sollst seyn wie ein verachteter Zweig zur Erde geworfen und statt

des Klanges der Harfen Motten deine Gesellschaft! â�� Verflucht, verÂ»

flucht, verflucht du Commissionsrath Melchior VoÃ�winkel! â�� Damit

faÃ�te der wÃ¼thende Manasse den Neffen und stÃ¼rmte mit ihm zur

ThÃ¼re hinaus.

Nlbertine hatte im Grausen und Entsetzen ihr Gesicht verborgen

an Edmunds Brust, der ste umschlungen hielt mit MÃ¼he Fassung

Â«ringend.

Der Goldschmidt trat nun hin zu dem Paar und sprach lÃ¤chelnd

mit sanfter Stimme: LaÃ�t Euch nur durch alle diese Narrenstreiche

nicht irren. Es wird alles gut werden, ich stehe Euch dafÃ¼r. Abe

r

nun ist es nÃ¶thig, daÃ� Ihr Euch trennt, ehe VoÃ�winkel und Tusmann

aus ihrer Schreckenserstarrung erwachen.

Darauf verlieÃ� e r mit Edmund VoÃ�winkels Haus.

II!
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FÃ¼nfteÂ« Kapitel.

Worin der geneigte leftr Â«fÃ¤hrt, wer der DaleÂ« !st, auf welche Welse aler Â»er

Goldschmidt Â»en Geheimen Kanzle! Â» SekretÃ¤r luimann rettet Â«om schmachvollen

Tode und den Â»erztoeifelnden !lÂ»mmisstÂ»nÂ»ratl> Â»elsteÂ».

Der Commissionsrath war durch und durch erschÃ¼ttert von MoÂ»

nasse's Fluch mehr, als von dem tollen Spuk, den, wie er wohl

einsah, der Goldschmidt getrieben. Iener Fluch war auch in der

Thai grÃ¤Ã�lich genug, da er dem Commissionsrath den Dales Ã¼ber

den Hals geschickt.

Ich weiÃ� nicht, ob Du sehr geneigter Leser die BewandtniÃ� kennst,

die es mit diesem Dales dei Iuden hat?

Das Weib eines armen Iuden (so erzÃ¤hlt ein Talmudist) fand,

als sie eines Tages auf dm Boden ihres kleinen Hauses stieg, daselbst

einen dÃ¼rren, ganz ausgemergelten, nackten Menschen, der sie bat, ihm

Obdach zu gÃ¶nnen, ihn zu nÃ¤hren mit Speis' und Trank. Erschrocken

lief das Weib herab und sprach wehklagend zu ihrem Mann: Lin

nackter, ausgehungerter Mensch ist in unser Haus gekommen und

verlangt von uns Obdach und Nahrung. Wie sollen wir aber den

Fremden nÃ¤hren, da wir selbst kaum unser mÃ¼hseliges Leben von

Tag zu Tag durchfristen. Ich will, erwiederte der Mann, hinauf-

steigen zu dem fremden Menschen und sehen wie ich ihn hinausschaffe

aus unserm Hause. Warum, sprach er dann zu dem fremden MenÂ»

schen, warum bist du geflÃ¼chtet in mein Haus, der ich arm bin und

nicht vermag Dich zu ernÃ¤hren? Hebe Dich fort und gehe in das

Haus des Reichthums, wo die Schlachtthiere lÃ¤ngst gemÃ¤stet und die

GÃ¤ste lÃ¤ngst geladen sind zum Gastmahl. Wie kannst Du, erwiederte

der Mensch, mich forttreiben wollen aus dem Obdach, das ich ge-

funden? Du siehst, daÃ� ich nackt bin und bloÃ�, wie kann ich fort-

ziehen in das Haus des Reichthums? Doch laÃ� mir ein Kleid machen,

das mir paÃ�t und ich will Dich verlassen. â�� Besser ist es, dachte

der Iude, daÃ� ich mein Letztes daran wende, den Menschen bald fort-

zuschaffen, als daÃ� er bliebe und verzehre, was ich mit Noth zu er-

werben vermag. Er schlachtete sein letztes Kall', wovon er mit seinem

Weibe viele Tage hindurch sich zu nÃ¤hren gedachte, verkaufte das

Fleisch und schaffte von dem gelosten Gelde ein gutes Kleid an fÃ¼r
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den fremden Menschen. Als er aber hinaufging mit dem Kleide,

war der Mensch, der erst Nein und dÃ¼rr gewesen, groÃ� geworden und

stark, so daÃ� das Kleid ihm Ã¼berall zu kurz war und zu enge. DarÃ¼ber

entsetzte sich der arme Iude gar sehr, aber der fremde Mensch sprach:

LaÃ� ab von der Thorheit mich fortschaffen zu wollen aus Deinem

Hause, denn wisse, ich bin der Dales. Da rang der arme Iude die

HÃ¤nde und jammerte und schrie: Gott meiner VÃ¤ter, so bin ich ge-

zÃ¼chtigt mit der Ruthe des Zorns und elend immerdar, denn bist Du

der Dales, so wirst Du nicht weichen, sondern all' unser Hab und

Gut wegzehrend, immer grÃ¶Ã�er und stÃ¤rker werden. Der Dales ist

aber die Armuth, die, wo sie sich einmal eingenistet, niemals miedeÂ»

weicht und immer mehr zunimmt. â��

Entsetzte sich nun der Commissionsrath darÃ¼ber, daÃ� ihm Manasse

in der Wuth die Armuth auf den Hals geflucht, so fÃ¼rchtete er daÂ»

gegen auch den alten Leonhard, der, die seltsamen ZauberkÃ¼nste ab-

gerechnet, die ihm zu Gebote standen, auch auÃ�erdem in seinem ganzen

Wesen etwas hatte, was wohl eine scheue Ehrfurcht erwecken muÃ�te.

Gegen beide, das fÃ¼hlte er, konnte er nichts sonderliches ausrichten!

sein ganzer Zorn siel daher auf Edmund Lehsen, dem er alles Unheil,

was ihm widerfahren, in die Schuhe schob. Kam noch hinzu, daÃ�

Albertine ganz unverholen und mit entschiedener Festigkeit erklÃ¤rte,

wie sie Edmund Ã¼ber die MaÃ�en liebe und niemals weder den alten,

pedantischen Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r, noch den unausstehlichen Baron

Nensch heirathen werde, so konnt' es gar nicht fehlen, daÃ� der Com-

missionsrath sich Ã¼ber die GebÃ¼hr erboÃ�te und den Edmund fort

wÃ¼nschte, dahin, wo der Pfeffer wÃ¤chst. Da er aber diesen Wunsch

nicht so verwirklichen konnte, wie es unter der vorigen franzÃ¶sischen

Regierung geschah, welche Leute, die sie los seyn wollte, in der That

fortschickte nach dem Ort, wo der Pfeffer wÃ¤chst, so begnÃ¼gte er sich

damit, dem Edmund ein angenehmes Billet zu schreiben, worin er all'

sein Gift, all' seine Galle ergoÃ� und damit endete, daÃ� er sich nicht

unterfangen solle, jemals die Schwelle seines Hauses zu betreten.

Man kann denken, daÃ� Edmund Ã¼ber diese grausame Trennung

von Albertinen sofort in die gehÃ¶rige Verzweiflung gerieth, in wel-

cher ihn denn Leonhard fand, als, er ihn seiner Gewohnheit gemÃ¤Ã�

in der AbenddÃ¤mmerung besuchte.

â��Was habe ich," rief Edmund dem Goldschmldt entgegen, â��was

5*
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babe ich nun von euerm SchuÃ�, von euerm MÃ¼hen, mir die gehÃ¤ssiÂ»

gen Nebenbuhler vom Leibe zu schaffen? Durch eure unheimlichen

TaschenspielerkÃ¼nste verwirrt und entsetzt ihr alle, selbst mein holdes

MÃ¤dchen, und euer Treiben ist es allein, das mir als ein unÃ¼berÂ»

steigliches HinderniÃ� in den Weg tritt. Ich fliehe, ich fliehe den

Dolch im Herzen fort nach Rom!"

Nun, sprach der Goldschmidt, nun dann thÃ¤test du ja wirklich

das, was ich recht von Herzen wÃ¼nsche. Erinnere Dich, daÃ� ich schon

damals, als Du zum erstenmale von Deiner Liebe zu Albertinen

sprachst, Dir versicherte, daÃ� meiner Meinung nach ein junger KÃ¼nst-

ler sich wohl verlieben kÃ¶nne, aber nicht gleich ans Heirathen denken

muffe, da dies ganz unersprieÃ�lich sei. Ich rÃ¼ckte Dir damals halb

im Scherz das Beispiel des jungen Sternbald vor Augen, aber ganz

ernsthaft sage ich Dir jetzt, daÃ�, gedenkst Du ein tÃ¼chtiger KÃ¼nstler

zu werden, Du durchaus alle Heirathsgedanken Dir aus dem Kopf

schlagen muÃ�t. Frei und froh ziehe in das Vaterland der Kunst,

studire in voller Begeisterung ihr innerstes Wesen und dann erst wird

Dir die technische Fertigkeit, die Du vielleicht auch hier erlangen

kannst, etwas nÃ¼tzen.

Ha, rief Edmund, was fÃ¼r ein Thor war ich, euch meine Liebe

anzuvertrauen! Nun sehe ich es wobl ein, daÃ� gerade Ihr, von dem

ich Beistand erwarten durfte mit Rath und That, daÃ� gerade Ihr,

sage ich, absichtlich mir entgegen handelt und meine schÃ¶nsten HoffÂ»

nungen mit hÃ¤mischer Schadenfreude zerstÃ¶rt. â��

Hoho, erwiederte der Goldschmidt, hoho, junger Herr! mÃ¤Ã�igt

Euch in euren AusdrÃ¼cken, seyd weniger heftig und bedenkt, daÃ�

Ihr viel zu unerfahren seyd, um mich zu durchschauen. Aber ich

will Euern irren Zorn Eurer wahnsinnigen Verliebtheit zu Gute

halten â��

Und, fuhr Edmund fort, und was die Kunst betrifft, so sehe

ich gar nicht ein, warum ich, da es mir dazu, wie Ihr wiÃ�t, gÂ«

nicht an Mitteln fehlt, der innigen Verbindung mit Albertinen unÂ»

beschadet, nicht nach Rom gehen und dort die Kunst studiren sollte.

Ia, ich gedachte gerade dann, wenn ich Albertinens Besitz gewiÃ� sein

konnte, nach Italien zu wandern und dort ein ganzes Iahr hindurch

zu verweilen, dann aber bereichert mit wahrer KunsttenntniÃ� zurÃ¼ckÂ»

zukehren in die Arme meiner Braut
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Wie, rief der Goldschmidt, wie Edmund, war das in der That

dein wirklicher, ernster Vorsatz?

Allerdings, erwiederte der IÃ¼ngling, so sehr mein Inneres ent-

brannt ist in Liebe zu der holden Albertine, so sehr erfÃ¼llt mich doch

die Sehnsucht nach dem Lande, das die Heimath meiner Kunst ist.

KÃ¶nnet, fuhr der Goldschmidt fort, kÃ¶nnet Ihr euer treues Wort

mir darauf geben, daÃ�. wird Albertine Euer, Ihr sogleich die Reise

nach Italien antreten wollt?

Warum sollte ich das nicht, erwiederte der IÃ¼ngling, da es mein

feste r EntschluÃ� war und es bleiben wÃ¼rde, sollte das geschehen, woran

ich zweifeln muÃ�.

Nun, rief der Goldschmidt lebhaft, nun Edmund, so sey guten

Muthes, diese feste Gesinnung erwirbt Dir die Geliebte. Ich gebe

Dir mein Wort, daÃ� in wenigen Tagen Albertine Deine Braut sein

soll. DaÃ� ich das zu bewirken verstehen werde, daran magst Du

nicht zweifeln.

Die Freude, das EntzÃ¼cken strahlte aus Edmunds Augen. Der

rÃ¤thselhafte Goldschmidt Ã¼berlieÃ�, schnell davon eilend, den IÃ¼ngling

all' den Hoffnungen und TrÃ¤umen, die er in seinem Innern auf-

geregt. â��

In einem abgelegenen Theil des Thiergartens, unter einem gro-

Ã�en Baum, lag, um mit Celia in Wie es Euch gefÃ¤llt zu reden, wie

eine abgefallene Eichel, oder wie ein verwundeter Ritter der Geheime

KanzlelÂ»SekretÃ¤r Tusmann und klagte sein tiefes Herzeleid den treuÂ»

losen Herbstwinden.

â��O Gott gerechter! lamentirte er, unglÃ¼cklicher, bedauernswÃ¼rdi-

ger Geheimer KanzleiÂ»SekretÃ¤r, womit hast Du all' diese Schmach

verdient, die Dir Ã¼ber den Hals gekommen. Sagt denn nicht ThoÂ»

masius, daÃ� der Ehestand an Erlangung der Weisheit keinesweges

hindern solle und doch hast Du schon jetzt, da Du nur den Ehestand

zu intendiren begonnen, beinahe Deinen ganzen angenehmen Verstand

verloren. Woher der entsetzliche Widerwille der werthen Demoiselle

Nlbertine VoÃ�winkel gegen Deine geringe, aber mit lÃ¶blichen Eigen-

schaften sattsam ausgestattete Person? Bist Du etwa ein Politikus,

der keine Frau haben, oder gar ein Rechtsgelehrter, der nach der

Lehre des Cleobulus seine Frau, sobald sie unartig, was weniges

prÃ¼geln soll, daÃ� die SchÃ¶nste deshalb einige Scheu tragen konnte.
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Dich zu ehelichen? O Gerechter, welchem Jammer gehst Du entÂ»

gegen! â�� Warum muÃ�t Du, o geliebter Geheimer Kanzlei Â» SekretÃ¤r,

in offne Fehde gerathen mit schnÃ¶den SchwarzkÃ¼nstlern und maleri-

schen WÃ¼thrichen, die Dein zartes Gesicht fÃ¼r ein aufgespanntes Per-

gament halten und mit frechem Pinsel einen wilden Salvator Rosa

darauf schmeiÃ�en, ohne Geschick, Haltung und Manier! Ja, das ist

das Ã¤rgste! Alle meine Hoffnung datte ich auf meinen intimen Freund

geseht, auf den Herrn Streccius, der in der Chemie wohl erfahren

ist und in jedem Malheur zu helfen weiÃ�, aber es ist alles vergebens.

Ie mehr ich mich mit dem Wasser wasche, das er mir angerathen,

desto grÃ¼ner werde ich, wiewohl das GrÃ¼n sich in den verschiedensten

NÃ¼ancen und Schattirungen Ã¤ndert, so daÃ� es bereits FrÃ¼hling,

Sommer und Herbst auf meinem Antlitz gewesen! â�� Ia, dieses GrÃ¼n

ist es, was mich ins Verderben stÃ¼rzt, und erlange ich nicht den wei-

Ã�en Winter wieder, welcher die schicklichste Iahreszeit fÃ¼r mein Gesicht,

so gerathe ich in Desperation, stÃ¼rze mich hier in den schnÃ¶den Frosch-

laich und sterbe einen grÃ¼nen Tod!" â��

Tusmann hatte wohl Recht, so bittre Klagen auszustoÃ�en, denn

in der That war es arg mit der grÃ¼nen Farbe seines Antlitzes, die

gar nicht gewÃ¶hnliche Oelfarbe, sondern irgend eine kÃ¼nstlich zuÂ»

sammengesetzte Tinktur zu seyn schien, dle, in die Haut eingedrungen,

durchaus nicht verschwinden wollte. Zur Tageszeit durfte der arme

Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r gar nicht anders ausgeben, als mit tief in

die Augen gedrÃ¼cktem Hut und vorgehaltenem Schnupftuch, und selbst

wenn die DÃ¤mmerung eingebrochen, wagte er es nur in gestrecktem

Galopp durch die entlegenen Gassen zu rennen. Theils fÃ¼rchtete er

den Hohn der StraÃ�enbuben, theils muÃ�te er sich Ã¤ngstigen, irgend

jemanden aus dem BÃ¼reau, in dem er arbeitete, zu begegnen, da Â«

sich krank melden lassen.

Es geschieht wohl, daÃ� wir das Ungemach, welches uns getroffen,

stÃ¤rker und tÃ¶dtender fÃ¼hlen in der stillen, schwarzen Nacht, als am

gerÃ¤uschvollen Tage. So kam es auch, daÃ�, so wie immer dunkleÂ«

und dunkler die Wolken heraufzogen, wie schwÃ¤rzer und schwÃ¤rzer

die Schatten des Waldes sich ausbreiteten, wie recht schauerlich verÂ»

hÃ¶hnend der rauhe Herbstwind durch RÃ¤ume und GebÃ¼sche psiff,

Tusmann sein ganzes Elend bedenkend in vollkommene TrostlosigÂ»

keit gerieth.
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De r entsetzliche Gedanke, in den grÃ¼nen Froschlaich zu springen

und so ein verstÃ¶rtes Leben zu enden, trat dem Geheimen KanzleiÂ»

SekretÃ¤r so lebendig in die Seele, daÃ� er ihn fÃ¼r einen entscheidenden

Wink des Schicksals hielt, dem er folgen mÃ¼sse,

â��Ia," rief er mit gellender Stimme, indem er hastig aufsprang

vom Loden, wo er sich hingelagert, â��ja, Geheimer Kanzlei Â»SekretÃ¤r,

mit Dir ist es aus! â�� Verzweifle guter Tusmann! â�� Kein ThoÂ»

masius kann Dich Â«tten, fort mit Dir in den grÃ¼nen Tod! â�� Leben

Sie wohl, grausame Demoiselle Albertine VoÃ�winkel! â�� Sie sehen

Ihren BrÃ¤utigam, den Sie verschmÃ¤ht auf schnÃ¶de Weise, niemals

wieder! â�� Er wird sogleich in den Froschlaich springen!" â��

Wie rasend rannte er fort nach dem nahe gelegenen BassÂ»n, das

in der tiefen DÃ¤mmerung anzusehen war wie ein breiter, schÃ¶n beÂ»

wachsene r Weg und blieb dicht am Rande stehen.

Der Gedanke an den nahen Tod mochte wohl seine Sinne zer-

rÃ¼tten, denn er sang mit hoher, durchdringender Stimme das engli-

sche Volkslied, dessen Refrain lautet: GrÃ¼n sind die Wiesen, warf

dann die politische Klugheit, das Handbuch fÃ¼r Hof und Staat, so

wie Hufelands Kunst das Leben zu verlÃ¤ngern, in das Wasser und

war eben im Begriff, mit einem tÃ¼chtigen Ansah nachzuspringen, als

er sich von hinten her mit starken Armen umfaÃ�t fÃ¼hlte.

Zugleich vernahm er die ihm wohlbekannte Stimme des schwarzÂ»

kÃ¼nstlerischen Goldschmidts: Tusmann, was habt Ihr vor? Ich bitte

Euch, seyd doch kein Esel und macht doch nicht tolle Streiche!

Der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r bot alle Kraft auf, sich aus des

Goldschmidts Armen loszuwinden, indem er, kaum der Sprache mehr

mÃ¤chtig, krÃ¤chzte: Herr Professor, ich bin in der Desperation und da

hÃ¶ren alle RÃ¼cksichten auf, Herr Professor, nehmen Sie es einem de-

speraten Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r, der sonst wohl weiÃ�, was An-

stand und Sitte heischt, nicht Ã¼bel, aber Herr Professor â�� ich sag'

es unverholen, ich wÃ¼nschte, daÃ� Sie der Teufel hole sammt Ihren

HezenkÃ¼nsten, sammt Ihrer Grobheit, sammt Ihrem verdammten Ihr

â�� Ihr â�� Ihr und Tusmann! â��

Der Goldschmidt lieÃ� den Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r los und

alsbald taumelte er erschÃ¶pft nieder in das hohe durch und durch

feuchte Gras.

WÃ¤hnend, er liege im Bassin, rief er: O kalter Tod, o grÃ¼ne
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Wiese â�� Adieu! â�� Mich ganz gehorsamst zu empfehlen, wertheste

Demoiselle Albertine VoÃ�winkel â�� Lebe wohl, wackrer Commissions

rath â�� Der unglÃ¼ckliche BrÃ¤utigam liegt bei den FrÃ¶schen, die den

Herrn loben zur Sommerszeit! â��

Seht Ihr wohl, sprach der Goldschmidt mit starker Stimme, seht

Ihr wohl Tusmann, daÃ� Ihr von Sinnen seyd, und matt und elend

dazu! â�� Zum Teufel wollt Ihr mich schicken, wie wenn ich nun

selbst der Teufel wÃ¤re und Euch den Hals umdrehte hier auf der

Stelle, wo Ihr wÃ¤hnt im Bassin zu liegen?

Tusmann Ã¤chzte, stÃ¶hnte, schÃ¼ttelte sich wie im stÃ¤rksten FieberÂ»

ftost. -

Aber, fuhr der Goldschmidt fort, aber ich mein' es gut mit Euch,

Tusmann, und vergebe Eurer Desperat!Â»n alles, richtet Euch auf,

kommt mit mir.

Der Goldschmidt half dem armen Geheimen Kanzlei Â»SekretÃ¤r

auf die Beine. Ganz vernichtet lispelte er: Ich bin in Ihrer Gewalt,

verehrtester Herr Professor, machen Sie mit meinem geringen sterbli-

chen Leichnam was Sie wollen, aber meine unsterbliche Seele bitte

ich ganz gehorsamst gÃ¼tigst verschonen zu wollen.

Schwatzt nicht solch aberwitziges Zeug, sondern kommt rasch fort,

rief der Goldschmidt, faÃ�te den G^eimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r unterm Nrm

und schritt mit ihm von dannen. Doch mitten in dem Wege, der

quer durch den Thiergarten nach den Zelten fÃ¼hrt, hielt er inne und

sprach: Halt Tusmann! Ihr seyd ganz naÃ� und seht abscheulich aus,

ich will Euch wenigstens das Gesicht abtrocknen.

Damit holte der Goldschmidt ein blendend weiÃ�es Tuch aus der

Tasche, und that, wie er verheiÃ�en.

Als nun schon die hellen Laternen des Neberschen Zeltes durch

die GebÃ¼sche funkelten, rief Tusmann plÃ¶tzlich ganz erschrocken: um

tausend Gotteswillen, verehrtester Herr Professor, wo fÃ¼hren Sie mich

denn hin? â�� Nickt nach der Stadt? Nicht nach meiner Wohnung? â��

Doch nicht etwa in Gesellschaft? unter Menschen? â�� Gerechter! Ich

kann mich ja gar nicht blicken lassen â�� Ich errege ja AergerniÃ� â��

ein Scandalum â��

Ich weiÃ� nicht, erwiederte der Goldschmidt, ich weiÃ� nicht TusÂ»

mann, was Ihr wollt mit euerm menschenscheuen Wesen, seyd doch

kein Hase! Ihr mÃ¼Ã�t durchaus etwas starkes genieÃ�en. â�� Vielleicht
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ein Glas warmen Punsch, sonst bekommt Ihr das Fieber vor Er-

kaltung. Kommt nur mit! â��

Der Geheime Kanzlei Â»SekretÃ¤r lamentirte, sprach unaufhÃ¶rlich

von seinem grÃ¼nen Gesicht, von seinem schnÃ¶den Salvator Rosa im

Antlitz, der Goldschmidt achtete aber nicht im mindesten darauf, son-

dern zog ihn fort mit unwiderstehlicher Gewalt.

Als sie nun in den erleuchteten Saal traten, bedeckte Tusmann

mit dem Schnupftuch sein ganzes Gesicht, da noch ein paar GÃ¤ste

an der langen Tafel speisten.

Was habt Ihr denn, sprach der Goldschmidt dem Geheimen Se-

kretÃ¤r ins Ohr, was habt Ihr denn, Tusmann, daÃ� Ihr euer recht-

schaffenes Antlitz so verhÃ¼llen wollt und verbergen?

Ach Gott, stÃ¶hnte der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r, ach Gott, verÂ»

ehrtester Herr Professor, Sie wissen es ja, mein Gesicht, das der jÃ¤h-

zornige jÂ»mge Herr Maler mit grÃ¼ner Farbe Ã¼berstrichen â��

Possen, rief der Goldschmidt aus, indem er den Geheimen Kanz-

leiÂ»SekretÃ¤r mit gewaltiger Faust packte und hinstellte vor den groÃ�en

Spiegel am Ende des Saals und hinleuchtete mit der Kerze, die er

Â«griffen.

Tusmann schaute unwillkÃ¼rlich hinein und konnte sich eines lau-

ten Ach! nicht erwehren.

Nicht allein, daÃ� die hÃ¤Ã�liche grÃ¼ne Farbe gÃ¤nzlich verschwunden

war, Tusmanns Gesicht hatte Ã¼berdies noch ein lebhafteres Colorit

erhalten als jemals, so daÃ� er in der That um einige Iahre jÃ¼nger

aussah, als sonst. Im UebermaÃ� des EntzÃ¼ckens sprang der Geheime

KanzleiÂ»SekretÃ¤r mit beiden FÃ¼Ã�en zugleich in die HÃ¶he und sprach

dann mit sÃ¼Ã�weinerliche r Stimme: O Gerechter, was sehe, was er-

blicke ich! â�� Werthester, ungemein verehrter Herr Professor, das GlÃ¼ck

habe ich gewiÃ� Ihnen allein zu verdanken! â�� Ia! â�� nun wird die

Demoiselle Albertine VoÃ�winkel, um derentwillen ich beinahe hinabÂ»

gesprungen in den Abgrund zu den FrÃ¶schen, gewiÃ� keinen Anstand

nehmen, mich zu ihrem Gemahl zu erkiesen! â�� Ia, werthester Herr

Professor, Sie haben mich geborgen aus tiefem Elend! â�� Ich fÃ¼hlte

sogleich eine gewisse Behaglichkeit, als Sie Ã¼ber mein geringes Ant-

litz mit Dero schneeweiÃ�em Schnupftuch zu fahren beliebten. â�� O

sprechen Sie, gewiÃ� waren Sie mein WohlthÃ¤ter? â��

Nicht lÃ¤ugnen, erwiederte der Goldschmidt, nicht lÃ¤ugnen will
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ich, Tusmann, daÃ� ich es war, der Euch die grÃ¼ne Farbe wegwusch

und Ihr kÃ¶nnt daraus abnehmen, daÃ� ich gar nicht so feindlich wiÂ»

der Euch gesÂ»nnt bin, als Ihr es wohl vermeinen mÃ¶get. BloÃ� eure

alberne Faselei, daÃ� Ihr Euch von dem Commissionsrath Ã¼berreden

lasset, Ihr kÃ¶nntet Euch noch mit einem blutjungen, hÃ¼bschen MadÂ»

chen, welche aufsprudelt vor Lebenslust, verbeirathen, bloÃ� diese FaÂ»

selei, sage ich, kann ich an Euch gar nicht leiden und mÃ¶chte Euch,

da Ihr selbst jetzt, kaum den Schabernack los, den man Euch anthat,

wiederum gleich ans Helrathen denkt, den Appetit dazu auf nachdrÃ¼ckÂ»

liche Weise vertreiben, welches ganz und gar in meiner Macht steht.

Doch will ich das nicht thun, sondern Euch rachen, ruhig zu seyn

bis zum kÃ¼nftigen Sonntag in de r Mittagsstunde, da werdet Ihr

denn das Weitere hÃ¶ren. Wagt Ihr es, frÃ¼her Albertinen zu sehen,

so laÃ� ich Euch vor ihren Augen erst tanzen, daÃ� Euch Sinn und

AthenÂ» vergeht, verwandle Euch dann in den grÃ¼nsten Frosch und

schmeiÃ�e Euch hier im Thiergarten in das Bassin oder gar in die

Spree, wo Ihr quaken kÃ¶nnet bis an Euer Lebensende! â�� Gehabt

Euch wobl! Ich habe heute noch etwas vor, das mich nach der Stadt

eilen beiÃ�t. Ihr wÃ¼rdet meinen Schritten nicht folgen kÃ¶nnen. VeÂ»

habt Euch wohl!

Der Goldschmidt hatte Recht, daÃ� wohl keiner so leicht ihm hatte

folgen kÃ¶nnen, denn als hÃ¤tte er Schlemihls berÃ¼hmte SiebenmeilenÂ»

Stiefel an den FÃ¼Ã�en, war er mit einem einzigen Schritt, den er

zur SaalthÃ¼r hinausmachte, dem bestÃ¼rzten Geheimen KanzleiÂ»SekreÂ»

tÃ¤r aus den Augen verschwunden. â��

So mochte es denn auch geschehen, daÃ� er schon in der nÃ¤chsten

Minute wie ein Gespenst plÃ¶tzlich in dem Zimmer des CommissionsÂ»

rathes stand und ihm mit ziemlich rauher Stimme einen guten

Abend bot.

Der Commissionsrath erschrak heftig, faÃ�te sich jedoch bald zuÂ»

sammen und fragte den Goldschmidt ungestÃ¼m, was er so spÃ¤t in deÂ»

Nacht noch wolle, er mÃ¶ge sich fortscheren und ihn in Ruhe lassen

mit den albernen TaschenspielerstÃ¼ckchen, die ihm vorzugaukeln er viel-

leicht im Sinne habe.

So sind, erwiederte der Goldschmidt sehr gelassen, so sind nun

die Menschen und vorzÃ¼glich die CommissionsrÃ¤tbe. Gerade diejeniÂ»

gen Personen, die sich Ihnen wohlwollend nÃ¤hern, denen Sie sich
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zutrauensvoll in die Arme werfen sollten, gerade diese Personen stoÂ»

Ã�en Sie von sich; â�� Sie sind, bester Commissionsrath, ein armer,

unglÃ¼cklicher, bedauernswÃ¼rdiger Mann, ich komme â�� renne her noch

in tiefer Nacht, um mich mit Ihnen zu berathen, wie vielleicht noch

der tÃ¶dtende Schlag abzuwenden ist, der Sie eben treffen will und

Sie â��

O Gott, schrie der Commissionsrath ganz auÃ�er sich, o Gott,

gewiÃ� schon wieder ein Falliment in Hamburg, Bremen oder London,

das mich vollends zu ruiniren droht, o ich geschlagener Commissions-

rath â�� das fehlte noch â��

Nein, unterbrach der Goldschmidt VoÃ�winkels Klagen, nein, es

ist hier noch von etwas andernÂ» die Rede. Sie wollen also AlberÂ»

tinens Hand durchaus nicht dem jungen Edmund Lehsen geben?

Wie kommen Sie, rief der Commissionsrath, auf diesen albernen,

Ã¤rgerlichen Schnack? Ich! meine Tochter dem armseligen Pinsler!

Nun, sprach der Goldschmidt, e r hat doch Sie und Albertinen

recht wacker gemalt.

Hoho! erwiederte der Commissionsrath, das wÃ¤re ein schÃ¶ner

Kauf, meine Tochter fÃ¼r ein Paar bunte Bilder! â�� Ich habe ihm die

Dinger ins Haus zurÃ¼ckgeschickt.

Edmund, fuhr der Goldschmidt fort. Edmund wird, versagen

Sie ihm Albertinen, sich rÃ¤chen.

Nun. rief der Commissionsrath, nun das mÃ¶cht' ich doch wissen,

welche Rache der Schlucker, der Kiek in die Welt an dem CommisÂ»

sionsrath Melchior VoÃ�winkel zu nehmen vermÃ¶chte!

Das will, erwiederte der Goldschmidt, das will ich Ihnen gleich

sagen, mein sehr wackrer Herr Commissionsrath. Edmund ist eben

im Begriff, Ihr liebes Bild auf wÃ¼rdige Weise zu retouchiren. DaÂ«

frÃ¶hliche, lÃ¤chelnde Antlitz verkehrt er in ein bittergrÃ¤mliches, mit

heraufgezogenen Brauen, trÃ¼ben Augen, herunter hÃ¤ngenden Lippen.

StÃ¤rker markirt e r die Runzeln auf Stirn und Wangen, vergiÃ�t nicht

die Vieien grauen Haare, die der Puder verbergen soll, hinlÃ¤nglich

anzudeuten durch gehÃ¶rige FÃ¤rbung. Statt der freudigen Botschaft

von dem Lotteriegewinnst schreibt er die hÃ¶chst betrÃ¼bte Nachricht in

den Brief, die Sie vorgestern erhielten, nÃ¤mlich: daÃ� das Haus Camp-

bell et Lompagnie in London fallirt und auf dem Couvert steht: An

den verfehlten StadtÂ» und Commissionsrath u. s. f., denn er weiÃ�,
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daÃ� Sie vor einem halben IahÂ« vergebens darnach trachteten, StadtÂ»

rath zu werden. Aus den zerrissenen Westentaschen fallen Dukaten,

Thaler und Tresorscheine heraus, den Verlust andeutend, den Sie er-

litten. So wird das Bild dann ausgehÃ¤ngt bei dem BilderhÃ¼ndler

am BankgebÃ¤ude in der IÃ¤gerstraÃ�e. â��

Der Satan, schrie oe r Commissionsrath, der Hallunke, nein, das

soll er nicht unternehmen! â�� Polizei, Iustiz rufe ich zu HÃ¼lfe â��

Haben, fuhr der Goldschmidt gelassen fort, haben nur funfzig

Menschen eine Viertelstunde hindurch das Bild gesehen, dann dringt

die Kunde davon mit tausend stÃ¤rkeren NÃ¼ancen, die dieser, jener

Witzbold hinzufÃ¼gt, durch die ganze Stadt. Alles LÃ¤cherliche, alles

Alberne, das man von Ihnen erzÃ¤hlt hat und noch erzÃ¤hlt, wird

aufgefrischt mit neuen, glÃ¤nzenden Farben, jeder, dem Sie begegnen,

lacht Ihnen ins Gesicht und was das schlimmste ist, man spricht daÂ«

bei unaufhÃ¶rlich von dem Verlust, den Sie durch Campbells Fall

erlitten und Ihr Credit ist hin.

O Gott, rief der Commissionsrath, o Gott! â�� Aber er muÃ� mir

das Bild herausgeben, der BÃ¶sewicht, ja das muÃ� er morgen mit den:

frÃ¼hsten Tage.

Und, sprach der Goldschmidt weiter, und thÃ¤te er das wirklich,

woran ich sehr zweifle, was wÃ¼rd' es Ihnen helfen? Lr radirt Ihn

werthe Person, wie ich es erst beschrieben, auf eine Kupferplatte, be-

sorgt viele hundert AbdrÃ¼cke, illuminirt sie selbst recht c-on Â»morÂ«

und schickt sie in die ganze Welt, nach Hamburg, Bremen, LÃ¼beck,

Stettin, ja nach London â��

Halten Sie ein, unterbrach der Commissionsrath den Goldschmidt,

halten Sie ein! â�� Gehen Sie hin zu dem entsetzlichen Menschen,

bieten Sie ihm funfzig â�� ja â�� bieten Sie ihm hundert Thaler, wenn

er die Sache mit meinem Bilde ganz unterlÃ¤Ã�t â��

Ha ha ha! lachte der Goldschmidt, Sie vergessen, daÃ� sich Lehsen

ganz und gar nichts macht aus dem Gelde, daÃ� seine Eltern wohl-

habend sind, daÃ� seine GroÃ�tante, die Demoiselle Lehsen, die in der

breiten StraÃ�e wohnt, ihm lÃ¤ngst ihr ganzes VermÃ¶gen vermacht hat,

das nicht weniger als baare achtzig tausend Thaler betrÃ¤gt! â��

Was, rief de r Commissionsrath erbleicht vor plÃ¶tzlichem Erstau-

nen, was sagen Sie â�� achtzig â�� HÃ¶ren Sie, Herr Leonhard, ich

glaube, Albertinchen ist ganz vernarrt in den jungen Lehsen â�� Ich
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bin nun einmal ein gute r Kerl â�� ein weichmÃ¼thiger Vater â�� kann

keinen ThrÃ¤nen, keinen Bitten widerstehen â�� Zudem gefÃ¤llt mir der

junge Mensch, Er ist ein tÃ¼chtiger KÃ¼nstler â�� Sie wissen, was die

Kunst betrifft, da bin ich ein rechter Narr mit meiner Vorliebe â��

Lr hat hÃ¼bsche Eigenschaften, der liebe, gute Lebsen â�� Achtzig â��

Nun, wissen Sie was, Leonhard, aus purer HerzensgÃ¼te geb' ich ihm

meine Tochter, dem artigen Iungen! â��

Hm, sprach der Goldschmidt, ich muÃ� Ihnen doch etwas SpaÃ�Â»

haftes erzÃ¤hlen. So eben komme ich aus dem Thiergarten. Dicht an

dem groÃ�en Bassin fand ich Ihren Freund und Schulkameraden, den

Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r Tusmann, der darÃ¼ber, daÃ� ihn Albertine

verschmÃ¤ht, in wilde Verzweiflung gerathen, sich ins Wasser stÃ¼rzen

wollte. Nur mit MÃ¼he gelang es mir, ihn von der AusfÃ¼hrung seiÂ»

nes schrecklichen Entschlusses abzuhalten, indem ich ihm vorstellte, daÃ�

Sie, mein wackrer Commissionsrath, gewiÃ� Ihr treugegebenes Wort

halten und durch vÃ¤terliche Ermahnungen Albertinen dahin bringen

wÃ¼rden, ihm unverweigerlich die Hand zu reichen. Geschieht dies

nun nicht, geben Sie Albertinens Hand dem jungen Lebsen, so springt

Ihr Geheimer in das Bassin, das ist so gut wie gewiÃ�. Denken

Sie, was dieser entsetzliche Selbstmord des soliden Mannes fÃ¼r AufÂ»

sehn erregen wÃ¼rde? â�� Ieder klagt Sie â�� Sie allein als Tusmanns

MÃ¶rder an und begegnet Ihnen mit tiefer Verachtung. Sie werden

nirgends mehr zur Tafel geladen und sinden Sie sich auf irgend

einem Kaffeehause eln, um Neues zu erwischen, so wirft man Sie

zur ThÃ¼r hinaus â�� die Treppe hinunter. Aber noch mehr! â�� Der

Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r ist hochgeachtet von allen seinen Vorgesetzten,

sein Ruf als tÃ¼chtiger GeschÃ¤ftsmann hat alle BÃ¼reaus durchdrungen.

Haben Sie nun durch Ihren Wankelmutb, durch Ihre Falschheit den

Aermsten zum Selbstmorde gebracht, so ist gar nicht daran zu denken,

daÃ� Sie jemals in Ihrem ganzen Leben noch einen Geheimen LegaÂ»

tionsÂ», einen Geheimen OberÂ»FinanzÂ»Rath zu Hause sinden sollten,

die Wirklichen am allerwenigsten. Keine BehÃ¶rde, deren Geneigtheit

Ihr GeschÃ¤ft bedarf, nimmt sich hinfort Ihrer mehr im mindesten

an. Von simplen CommerzienÂ»RÃ¤then werden Sie verhÃ¶hnt, ErveÂ»

dienten verfolgen Sie mit Mordwaffen und Kanzleiboten drÃ¼cken, IhÂ»

nen begegnend, die HÃ¼te fester auf den Kopf. Man nimmt Ihnen

den Titel als Commissionsrath, StoÃ� erfolgt auf StoÃ�, Ihr Credit
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ist hin, Ihr VermÃ¶gen gerllth in Verfall, schlechte r und schlechte r gebts,

bis Sie zuletzt in Verachtung, Armuth und Elend â��

HÃ¶ren Sie auf, schrie der Commissionsrath, Sie martern mich! â��

Wer hÃ¼tte denken sollen, daÃ� der Geheime noch in seinen Iahren

solch ein verliebter Ã�ffe seyn wÃ¼rde! â�� Aber Sie haben Recht. â��

Mag es nun geben, wie es in der Welt will, ich muÃ� dem Geheimen

Wort halten, sonst bin ich ein ruinirter Mann. â�� Ia, es ist be-

schlossen, der Geheime erhÃ¤lt Albertinens Hand. â��

Sie vergessen, sprach der Goloschmidt, die Bewerbung des BaronÂ»

DÃ¼mmerl. Sie vergessen den fÃ¼rchterlichen Fluch des alten Manasse!

â�� An diesem haben Sie, wird Bensch verschmÃ¤ht, den fÃ¼rchterlichsten

Feind. In allen Ihren Spekulationen tritt Ihnen Manasse entgegen.

Er scheut kein Mittel, Ihren Credit zu schmÃ¤lern, er benutzt jede

Gelegenheit Ihnen zu schaden, er ruht nicht, bis er Sie in Schimpf

und Schande heruntergebracht hat, bis der DaleÂ«, den er Ihnen auf

den Hals geflucht hat, wirklich eingekehrt ist in Ihr Haus. â�� Genug,

Sie mÃ¶gen nun Albertinens Hand diesem oder jenem der drei Freier

geben, immer gerathen Sie in Noth und eben deshalb nannte ich Sie

vorhin einen armen, bedauernswÃ¼rdigen Mann.

Der CommissÂ»onsrath rannte wie unsinnig im Zimmer auf und

ab, rief einmal Ã¼ber das andere: Ich bin verloren â�� ein unglÃ¼ck-

licher Mensch, ein ruinirter Commissionsrath â�� Hatt' ich nur daÂ«

MÃ¤dchen gar nicht auf dem Halse. MÃ¶ge sie alle der Satan davon

fÃ¼hren, den Lehsen, den Bensch und â�� meinen Geheimen dazu â��

Nun, nun. begann der Goldschmidt, noch giebt es wohl ein

Mittel, Sie aus aller Verlegenheit zu reiÃ�en.

Welches, sprach der Commissionsrath, indem er plÃ¶tzlich still stand

und den Goldschmidt starr anblickte, welches? Ich gehe alles ein.

Haben Sie, fragte der Goldschmidt, haben Sie in dem Theater

den Kaufmann von Venedig gesehen?

Das ist, erwiederte der Commissionsrath, das ist das StÃ¼ck, in

welchem Herr Devrient einen mordsÃ¼chtigen Iuden spielt, Namens

Shylock, dem es gelÃ¼stet nach frischem NegoziantenÂ»Fleisch. â�� Aller-

dings habe ich dies StÃ¼ck gesehen, aber was sollen jetzt die Possen?

Kennen Sie, fuhr der Goldschmidt fort, den Kaufmann von Ve-

nedig, so werden Sie sich erinnern, daÃ� darin ein gewisses reiches

FrÃ¤ulein Porzia vorkommt, deren Vater vermÃ¶ge testamentlicher VerÂ»
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fÃ¼gung die Hand seine r Tochter zum Gewinnst in einer Art von Lot-

terie gemacht hatte. Drei KÃ¤stchen werden hingestellt, unter denen

die Bewerber eins wÃ¤hlen und Ã¶ffnen mÃ¼ssen. Derjenige von den

Bewerbern erhÃ¤lt Porzia's Hand, der in dem KÃ¤stchen, das er gewÃ¤hlt,

ihr PortrÃ¤t eingeschlossen sindet. Machen Sie es, Commissionsrath.

als lebendiger Vater wie Porzia's verstorbener. Sagen Sie den drei

Freiern, daÃ�, da Ihnen einer so lieb wÃ¤re als der andere, Sie die

Entscheidung dem Zufall Ã¼berlassen wollten. Drei verschlossene KÃ¤st-

chen werden hingestellt den Freiern zur Wahl und der. der AlbertiÂ»

nens BildniÃ� gefunden, erhÃ¤lt ihre Hand.

Welch ein abenteuerlicher Vorschlag, rief der Commissionsrath.

Und ging ich wirklich darauf ein, glauben Sie denn, werther Herr

Leonhard, daÃ� mir das im mindesten etwas helfen, daÃ� ich mir nicht,

hat auch der Zufall entschieden, den Zorn und HaÃ� derjenigen auf

den Hals laden wÃ¼rde, die das PortrÃ¤t nicht getroffen, hinfolglich

abziehen mÃ¼ssen? â��

Halt, sprach der Goldschmidt, das ist eben der wichtigste Punkt! â��

Sehn Sie Commissionsrath, ich verspreche Ihnen hiermit feierlichst,

die Sache mit den KÃ¤stchen so einzurichten, daÃ� sich alles glÃ¼cklich

und friedlich enden soll. Die beiden, welche fehlgegriffen, werden in

ihren KÃ¤stchen keinesweges, wie die Prinzen von Marocco und Ara-

gon, eine schnÃ¶de Abfertigung sinden, vielmchr etwas erhalten, welches

sie dermaÃ�en befriedigt, daÃ� sie an die Heirath mit Albertinen gar

nicht mehr denken, und noch dazu Sie, Commissionsrath, fÃ¼r den

SchÃ¶pfer eines gar nicht geahnten GlÃ¼cks halten.

WÃ¤re das mÃ¶glich! rief der Commissionsrath.

Nicht allein mÃ¶glich, erwiederte der Goldschmidt, es wird, es

muÃ� so kommen, wie ich es Ihnen sage, mein festes Wort darauf.

Nun nahm der Commissionsrath keinen Anstand mehr einzuge-

hen tn des Goldschmidts Plan und beide kamen darin Ã¼berein, daÃ�

in der Mittagsstunde des nÃ¤chsten Sonntags die Wahl vor sich ge-

hen solle.

Die drei KÃ¤stchen versprach der Goldschmidt herbeizuschaffen.
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Sechstes Kapitel.

Nonn Â»on Â»er Art, w!e dle Oramwahl Â«or sich ging, gehanÂ»elt, dann aber d!e

Â«Heschlchte geschloffen w!rÂ».

Man kann denken, daÃ� Albertine ganz und gar in Verzweifiung

gerieth, als der Commlssionsrath sie mit der unglÃ¼ckseligen Lotterie,

in der ihre Hand gewonnen werden sollte, bekannt machte, als alles

Bitten, alles Flehen, alles trostlose Weinen nicht vermochte, ihn von

dem einmal gefaÃ�ten EntschluÃ� abzubringen. Dazu kam, daÃ� Lehsen

ihr so gleichgÃ¼ltig, so indolent schien, wie es keiner seyn kann, der

wirklich liebt, da e r nicht das mindeste versuchte, sie heimlich zu sehen,

oder ihr wenigstens eine Liebesbotschaft zuzustecken. Am Sonnabend

vor dem verhÃ¤ngniÃ�vollen Sonntage, der ihr Schicksal entscheiden sollte,

saÃ�, als schon tiefe AbenddÃ¤mmerung eingebrochen, Albertine einsam

in ihrem Zimmer. Ganz erfÃ¼llt von dem Gedanken an das UnglÃ¼ck,

von dem sie bedroht, kam es ihr ein, ob es nicht besser sey, einen

raschen EntschluÃ� zu fassen, schnell aus dem vÃ¤terlichen Hause zu ent-

fliehen, als das fÃ¼rchterlichste abzuwarten, zur Heirath gezwungen zu

werden mit dem alten, pedantischen Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r, oder

gar mit dem ekelhaften Baron Bensch, Da kam ihr aber auch plÃ¶tzlich

der rÃ¤thselhaffte Goldschmidt in den Sinn und die seltsame zauberische

Art, wie er den zudringlichen Bensch ihr vom Leibe gehalten. Es

war ihr nur zu gewiÃ�, daÃ� er dem Lehsen beigestanden und so dÃ¤mÂ»

werte in ihr die Hoffnung auf, daÃ� es eben der Goldschmidt seyn

mÃ¼sse, von dem HÃ¼lfe zu hoffen in dem kritischen Moment. Sie

empfand den lebhaften Wunsch, den Goldschmidt zu sprechen und war

im Innern Ã¼berzeugt, daÃ� sie sich nicht im mindesten entsetzen wÃ¼rde,

sollte der Goldschmidt sich ihr auch im Augenblick offenbaren auf ge-

spenstige Weise.

Es geschah auch wirklich, daÃ� Albertine nicht im mindesten erÂ»

schrak, als sie gewahrte, daÃ� das, was sie fÃ¼r den Ofen gehalten,

eigentlich der Goldschmidt Leonhard war, der sich ihr nÃ¤herte und

mit sanfter, sonorer Stimme folgendermaÃ�en begann:

â��LaÃ�, mein liebes Kind! all' Deine Traurigkeit, all' Dein HerÂ»

zeleid fahren. Wisse, daÃ� Edmund Lehsen, den Du wenigstens jetzt

zu lieben vermeinst, wisse, daÃ� er mein SchÃ¼tzling ist, dem ich mit

alle r Macht beisteht. Wisse ferner, daÃ� ich es bin, der Deinen Vllte

r
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auf den Gedanken der Lotterie gebracht, daÃ� ich eÂ« bin, der die verÂ»

hÃ¤ngniÃ�vollen KÃ¤stchen besorgt hat, und nun kannst Du es Dir doch

wohl denken, daÃ� niemand anders Dein Bild sinden wird, als eben

Edmund." â�� Albertine wollte aufjauchzen vor EntzÃ¼cken; der Gold-

schmidt fuhr fort:

â��Edmund Deine Hand zu verschaffen, wÃ¤re mir auch auf andere

Weise gelungen; es war mir aber daran gelegen, zu gleicher Zeit die

Mitbewerber, den Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r Tusmann und den Ba-

ron Bensch ganz und gar zufrieden zu stellen. Auch das wird ge-

schehen, und ihr beide, Du und Dein Vater, werdet vor jeder An-

fechtung der verschmÃ¤hten Freier sicher sein."

Albertine strÃ¶mte Ã¼ber in heiÃ�en Dank. Sie wÃ¤re dem alten

Goldschmidt beinahe zu FÃ¼Ã�en gesunken, sie drÃ¼ckte seine Hand an

ihre Brust, sie versicherte, daÃ� sie trotz aller ZauberkÃ¼nste, die er treibe,

ja selbst bei der gespenstigen Art, wie er auch heute Abend plÃ¶tzlich

in ihrem Zimmer erschienen, durchaus nichts unheimliches in seiner

NÃ¤he fÃ¼hle und schloÃ� mit der naiven Frage, was es denn eigentlich

fÃ¼r eine BewandtniÃ� mit ihm habe, wti er denn eigentlich sei?

Ei, mein liebes Kind, begann der Goldschmidt lÃ¤chelnd, sehr

schwer wird es mir zu sagen, wer ich eigentlich bin. Mir geht es

so wie Vielen, die weit besser wissen, wofÃ¼r sie die Leute halten, als

was sie eigentlich sind! â�� Erfahre also, mein liebes Kind, daÃ� manche

mich fÃ¼r niemand anders halten, als fÃ¼r jenen Goldschmidt Leonhard

TurnhÃ¤user, der in den funfzehnhundert und achtziger Iahren am

Hofe des ChurfÃ¼rsten Iohann George in solch groÃ�em Ansehen stand,

und der, als Neid und Bosheit ihn zu verderben trachteten, ver-

schwunden war, man wuÃ�te nicht wie und wohin. Geben mich nun

solche Leute, die man Romantiker oder Fantasien zu nennen pflegt,

fÃ¼r jenen TurnhÃ¤user, mithin fÃ¼r einen gespenstischen Mann aus, so

kannst Du Dir denken, welchen VerdruÃ� ich von den soliden, aufÂ»

geklÃ¤rten Leuten, die als tÃ¼chtige BÃ¼rger und GeschÃ¤ftsmÃ¤nner den

Teufel was nach Romantik und Poesie fragen, auszustehen habe. Ia

selbst handfeste Aesthetiker wollen mir zu Leibe, verfolgen mich wie

dÂ« Doktoren und Schriftgelehrten zu Iohann Georgs Zeiten, und

suchen mir das Bischen Eristenz, das ich mir anmaÃ�e, zu verbittern

und zu verkÃ¼mmern, wie sie nur kÃ¶nnen.

Ach, mein liebes Kind, ich merk es schon, ungeachtet ich mich

in. e
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des jungen Edmund Lehsen und Deine r so forglich annehme und

Ã¼berall wie ein Ã¤chter DenÂ» ex muobluÂ» erscheine; so werden dock

viele, die mit jenen Aesthetikern gleichen Sinnes sind, mich in der

Geschichte gar nicht leiden wollen, da sie an meine wirkliche Eristen,

nun einmal durchaus nicht glauben kÃ¶nnen! â�� Um mich nur einiger-

maÃ�en sicher zu stellen, habe ich niemals geradehin zugestehen mÃ¶gen,

daÃ� ich der schweizerische Goldschmidt Leonhard TurnhÃ¤user aus dem

sechzehnten Iahrhundert bin. Ienen Leuten bleibt es daher vergÃ¶nn!

anzunehmen, ich sei ein geschickter Taschenspieler und die ErklÃ¤rung

aller Spukereien, wie sie vorgekommen, in Wieglebs natÃ¼rlicher Magie

oder sonst aufzusuchen. Freilich habe ich in diesem Augenblick noch

ein KunststÃ¼ck vor, das mir kein Philldor, kein Philadelphia, kein

Cagliostro nachmacht, und das als durchaus unerklÃ¤rlich jenen Leuten

ein ewiger AnstoÃ� bleiben wird; indessen kann ich davon deshalb

keinesweges abstehen, da es zur Vollendung der Berlinischen Geschichte,

welche von der Brautwabl dreier bekannten Personen, die sich um die

Hand der hÃ¼bschen Demoiselle Albertine VoÃ�winkel bewerben, handelt,

unumgÃ¤nglich nÃ¶thig ist. â�� Nun also Muth gefaÃ�t, mein liebes

Kind, stehe morgen fein frÃ¼h auf, ziehe das Kleid an, das Du om

liebsten trÃ¤gst, weil es Dir am besten steht, siechte Dein Haar auf in

den zierlichsten ZÃ¶pfen und erwarte das Ã¼brige, wie es sich dann be-

geben mag, ruhig und in bescheidener Geduld. â��

Hierauf verschwand der Goldschmidt wie er gekommen.

Sonntags um die bestimmte Stunde, d. h. Punkt eilf Uhr, fan-

den sich ein der alte Manasse mit seinem hoffnungsvollen Neffen, der

Geheime Kanzlel Â»SekretÃ¤r Tusmann und Edmund Lehsen mit dem

Goldschmidt. Die Freier, den Baron Bensch nicht ausgenommen, er-

schraken beinahe, als sie Albertinen erblickten, denn noch niemalÂ«

war sie ihnen so Ã¼beraus schÃ¶n und anmuthig vorgekommen. Iedem

MÃ¤dchen, jeder Dame, die etwas hÃ¤lt auf geschmackvollen Anzug und

zierlichen Schmuck (und wo wÃ¤re diejenige hier in Berlin zu sinden,

die das nicht thÃ¤te), kann ich aber auch versichern, daÃ� die Garnitur

des Kleides, welches Albertine trug, von ausnehmender Eleganz, das

Kleid aber gerade kurz genug war, um den niedlichen, weiÃ� beschuhten

FuÃ� zu zeigen, daÃ� die kurzen Aermel, so wie der Busenstreif aus

den kostbarsten Spitzen bestanden, daÃ� die weiÃ�en franzÃ¶sischen GlacsÂ»

Handschuhe nur was weniges Ã¼ber die Ellbogen heraufgestreift, den
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schÃ¶nsten Oberarm sehen lieÃ�en, daÃ� der Kopfputz in nichts weiter,

als in einem zierlichen, goldenen, mit Steinen besetzten Kamm bestand,

kurz, daÃ� zu dem brÃ¤utlichen Schmuck nichts weiter fehlte, als die

Myrthenkrone in den dunkeln Flechten. Warum aber Albertine eigentÂ»

lich viel reizender aussah als sonst, kam wohl daher, daÃ� Liebe und

Hoffnung in den Augen strahlten, auf den Wangen blÃ¼hten.

In einem Anfall von Gastlichkeit hatte der Commissionsrath ein

GabelfrÃ¼hstÃ¼ck bereiten lassen. Mit hÃ¤mischen, scheelen Blicken be-

trachtete der alte Manasse den gedeckten Tisch, und da der Commissions-

rath ihn einlud, zuzulangen, las man auf seinem Antlitz jene Antwort

Shylocks: â��Ia, um Schinken zu riechen, von der Behausung zu essen,

wo euer Prophet, der Nazarener, den Teufel hineinbeschwor. Ich will

mit Euch handeln und wandeln, mit Euch stehen und gehen und was

dergleichen mehr ist; aber ich will nicht mit Euch essen, mit Euch

trinken, noch mit Euch beten!" â��

Baron Bensch war weniger gewissenhaft, denn er aÃ� viel mehr

Beefstakes als ziemlich, und schwatzte dabei sehr lappisches Zeug wie

es in seiner Art lag.

Der Commissionsrath verlÃ¤ugnete in der verhÃ¤ngniÃ�vollen Stunde

ganz und gar seine Natur; denn auÃ�erdem, daÃ� er rÃ¼cksichtslos Maderc,

und Portwein einschenkte, ja sogar verriert), daÃ� er hundertjÃ¤hrigen

Malaga im Keller habe, machte er auch, nachdem das FrÃ¼hstÃ¼ck beÂ»

endet, den Freiern die Art, wie Ã¼ber die Hand seiner Tochter ent-

schieden werden sollte, in einer solchen wohlgesetzten Rede bekannt,

ivie man es ihm gar nicht hÃ¤tte zutrauen sollen. Die Freier muÃ�ten

es sich einprÃ¤gen, daÃ� nur der Albertinens Besitz errungen, der das

KÃ¤stchen, worin ihr Bild besindlich, gewÃ¤hlt.

Mit dem Glc>ckenschlage zwÃ¶lf ging die ThÃ¼re des Saals auf

und man erblickte in der Mitte desselben einen mit einem reichen

Teppich behÃ¤ngten Tisch, auf welchem drei kleine KÃ¤stchen standen.

Das eine von gleiÃ�endem Gold hatte auf dem Deckel einen Kranz

von funkelnden Dukaten, in dessen Mitte die Worte standen:

Wer mich erwÃ¤hlt. GlÃ¼ck ihm nach seines Sinnes Art!

Das zweite KÃ¤stchen war sehr zierlich in Silber gearbeitet. Auf

dem Deckel standen zwischen mancherlei SchnftzÃ¼gen fremder Sprachen

die Worte:

Wer mich erwÃ¤hlt, bekÃ¶mmt viel mehr als er gehofft!
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Das dritte KÃ¤stchen, sauber aus Elfenbein geschnitzt, trug die

Aufschrift:

Wer mich erwÃ¤hlt, dem wird getrÃ¤umte Seeligkeit!

Albertine nahm Platz auf einem Lehnsessel hinter dem Tisch, ihr

zur Seite stellte sich der Commissionsrath; Manasse und der Gold-

schmidt zogen sich zurÃ¼ck in den Hintergrund des Zimmers.

Als das Loos entschieden, daÃ� der GeheimeÂ« KanzleiÂ»SekretÃ¤r

Tusmann zuerst wÃ¤hlen sollte, muÃ�ten Bensch und Lehsen abtreten

ins Nebenzimmer,

Der Geheime Kanzlei Â»SekretÃ¤r trat bedÃ¤chtig an den Tisch, beÂ»

trachtete mit Sorgfalt die KÃ¤stchen, las einmal Ã¼ber das andere die

Inschriften. Bald fÃ¼hlte er sich aber durch die schÃ¶nen verschlungenen

SchriftzÃ¼ge, die auf dem silbernen KÃ¤stchen besindlich, unwiderstehlich

angezogen. â��Gerechter, rief er begeistert aus, welch' schÃ¶ne Schrift,

wie angenehm paart sich hier das Arabische mit rÃ¶mischer Fraktur!

Und â��wer mich erwÃ¤hlt, bekÃ¶mmt viel mehr als er gehofft." â�� â��Habe

ich denn noch gehofft, daÃ� Demoiselle Albertine VoÃ�winkel mich mit

ihrer werthen Hand jemals beglÃ¼cken werde? Bin ich nicht vielmehr

in totale Verzweiflung gerathen? Habe ich mich nicht â�� im Bassin â��

Nun! hier ist Trost, hier ist mein GlÃ¼ck! â�� Commissionsrath! â��

Demoiselle Albertine â�� ich wÃ¤hle das silberne KÃ¤stchen!" â��

Albertine stand auf und reichte dem Geheimen Kanzlei Â»SekretÃ¤r

einen kleinen SchlÃ¼ssel, mit dem er sofort das KÃ¤stchen Ã¶ffnete. Doch

wie erschrak er, als er keinesweges Albertinens Bild, wohl aberÂ«Â»

kleines, in Pergament gebundenes Buch vorfand, das, als <r es Â»Â«!'

schlug, nur leere, weiÃ�e BlÃ¤tter enthielt.

Dabei lag ein Zettel mit den Worten:

War Dein Treiben auch Â»Â«kehrt,

GroÃ�eÂ« Heil Dir widerfÃ¤hrt.

WaÂ« Du findest, ist bewÃ¤hrt,

IssnorauelÂ«m machtÂ« gelehrt,

8l,p!Â«ut!l,m DirÂ» tefcheert!

Gerechter, stammelte der Geheime KanzlelÂ»SekretÃ¤r, ein Buch -

nein kein Buch â�� gebundenes Papier statt des Bildes â�� alle HoffÂ»

nung zerstÃ¶rt. â�� O geschlagener Geheimer KanzleiÂ»SekretÃ¤r! mit Dir

ist es aus, rein aus! â�� fort in den Froschteich! â��

Tusmann wollte davon, da vertrat ihm aber der Goldschmidt
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den Weg und sprach: Tusmann, Ihr seid nicht gescheut, kein Schat

z

kann Euch ersprieÃ�licher sein, als der. den Ihr gefunden! Die Verse

hÃ¤tten Luch schon darauf aufmerksam machen sollen. Thut mir den

Gefallen und steckt das Buch, das Ihr aus dem KÃ¤stchen nahmt, in

die Tasche. â�� Tusmann that es.

Nun, fuhr der Goldschmidt fort, nun denkt Euch ein Buch, das

Ihr gern in diesem Augenblick bei Euch tragen mÃ¶chtet,

O Gott, sprach der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r verdutzt, o Gott,

unbesonnener, unchristlicher Weise warf ich Thomasii kurzen Entwurf

der politischen Klugheit in den Froschteich! â��

FaÃ�t in die Tasche, zieht das Buch hervor, rief de r Goldschmidt.

Tusmann that, wie ihm geheiÃ�en und siehe â�� das Buch war

eben kein anderes, als Thomasii Entwurf.

Ha, was ist das, rief der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r ganz auÃ�er

sich, o Gott, mein liebe r Thomasius gerettet vor den feindlichen Rachen

schnÃ¶der FrÃ¶sche, die doch nimmermehr daraus Conduite gelernt!

Still, unterbrach ihn der Goldschmidt, steckt das Buch wieder in

die Tasche. â�� Tusmann that es.

Denkt, fuhr der Goldschmidt fort, denkt Euch jetzt irgend ein

seltnes Werk, dem Ihr vielleicht lange vergebens nachgetrachtet, das

Ihr aus keiner Bibliothek erhalten konntet.

O Gott, sprach der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r beinahe wehmÃ¼thig,

o Gott, da ich nun auch zu meiner Erheiterung bisweilen die Oper

zu besuchen gesonnen, wollte ich mich vorher etwas in der edlen

KluÂ»icÂ» feststellen und trachtete bis jetzt vergebens, ein kleines BÃ¼ch-

lein zu erhalten, das allegorischer Weise die ganze Kunst des Kom-

ponisten und Virtuosen darlegt. Ich meine nichts anders, als Iohannes

Beer's musikalischen Krieg oder die Beschreibung des Haupttreffens

zwischen beiden Heroinen, als der Composition und Harmonie, wie

diese gegen einander zu Felde gezogen, gescharmutziret und endlich

nach blutigem Treffen wieder verglichen worden. â��

FaÃ�t in die Tasche, rief der Goldschmidt, und vor Freude jauchzte

der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r laut auf, als er das Buch aufschlug,

das nun eben wieder Iohannes Beer's musikalischen Krieg enthielt.

Seht Ihr wohl, sprach nun der Goldschmidt, mittelst des Buchs,

das Ihr in dem KÃ¤stchen gefunden, habt Ihr die reichste, vollstÃ¤ndigste

Hibliothek erlangt, die jemals einer besessen und die ihr noch dazu
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bestÃ¤ndig bei Euch tragen kÃ¶nnt. Denn habt Ihr dieseÂ« merkwÃ¼rdige

Buch in der Tasche, so wird es, zieht Ihr es hervor, jedesmal das

Werk sein, das Ihr eben zu lesen wÃ¼nscht

Ohne auf Albertine, ohne auf den Commissionsrath zu achten,

sprang der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¤r schnell in die Ecke des ZimmerÂ«,

warf sich in einen Lehnsessel, steckte das Buch in die Tasche, zog es

wieder hervor, und man sah an dem EntzÃ¼cken, das in seinen Augen

strahlte, wie herrlich eintraf, was der Â«Huldschmidt verheiÃ�en.

Nun kam die Reihe der Wahl an den Baron Bensch. Er trat

hinein, schritt nach seiner lÃ¤ppischen tÃ¶lpelhaften Manier geradezu

los auf den Tisch, beschaute mit der Lorgnette die KÃ¤stchen und

murmelte die Inschriften her. Aber bald fesselte ihn ein natÃ¼rlicher

unwiderstehlicher Instinkt an das goldene KÃ¤stchen mit den blinken-

den Dukaten auf dem Deckel. â��Wer mich erwÃ¤hlt. GlÃ¼ck ihm nach

seines Sinnes Art â�� Nun ja Dukaten, die sind nach meinem Sinn,

und Albertine. die ist auch nach meinem Sinn, was ist da lange zu

wÃ¤hlen und zu Ã¼berlegen!" So sprach Bensch, griff nack dem golÂ»

denen KÃ¤stchen, empsing von Albertinen den SchlÃ¼ssel, Ã¶ffnete und

fand â�� eine kleine saubere englische Feile! Dabei lag ein Zettel

mit den Versen:

Hast gewonnen waÂ« Dein Herz

WÃ¼nschen konnt' mit wehem Schmerz,

AlleÂ« Â»ndÂ« ist nur Scherz,

Immer Â»or, niemalÂ« rÃ¼cfwirtÂ«

Geht ein blÃ¼hendeÂ« Lommerz.

He, rief er erboÃ�t, was thu' ich mit der Feile? â�� ist die Feile

ein Portrait, ist die Feile Albertinens Portrait? Ich nehm' das KÃ¼stÂ»

chen und schenk es Albertinen als Brautgabe â�� Kommen Sie, mein

MÃ¤dchen â��

Damit wollt er los auf Albertinen, aber der Goldschmidt hielt

ihn bei den Schultern zurÃ¼ck, indem er sprach: Halt mein Herr, das

ist wider die Abrede. Sie mÃ¼ssen mit der Feile zufrieden seyn und

werden es unbezweifelt seyn, sobald Sie den Werth, den unschÃ¤tzbaren

Werth des kÃ¶stlichen Kleinods, daÂ« Sie erhalten, erkannt haben, den

schon die Verse andeuten. â�� Haben Sie einen schÃ¶nen rÃ¤ndigen DuÂ»

katen in der Tasche? â��

Nun ja, erwiederte Bensch verdrieÃ�lich, nun sa. was sollÂ«?
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Nehmen Sie, fuhr der Goldschmidt fort, einen solchen Dukaten

aus de r Tasche und feilen Sie den Rand ab. â��

Nensch that es mit einei Geschicklichkeit, die von langer Uebung

zeugte. Und siehe â�� noch schÃ¶ne r kam de r Rand des Dukatens zum

Vorschein und so ging es mit dem zweiten, dritten Dukaten, je mehr

Bensch feilte, desto rÃ¤ndiger wurden sie.

Manasse hatte bis jetzt ruhig alles, was sich begeben, mit anÂ»

gesehen, doch jetzt sprang er mit wildfunkelnden Augen los auf den

Reffen und schrie mit hohler entsetzlicher Stimme: Gott meiner VÃ¤ter

â�� was ist das â�� mir her die Feile â�� mir her die Feile â�� es ist

das ZauberstÃ¼ck, fÃ¼r das ich meine Seele verkauft vor mehr als drei-

hundert Iahren. â�� Gott meiner VÃ¤ter â�� her mit der Feile.

Damit wollte er die Feile dem Bensch entreiÃ�en, der stieÃ� ihn

abe r zurÃ¼ck und schrie: Weg von mir alte r Narr, ich habe die Feile

gefunden, nicht du â��

Darauf Manasse in vollÂ« Wuth: Natter â�� wurmstichige Frucht

meines Stammes, her mit der Feile! â�� Alle Teufel Ã¼ber Dich, ver-

fluchter Dieb! â��

Unter einem Strom hebrÃ¤ischer SchimpfwÃ¶rter krallte sich Manasse

nun fest an den Baron und strengte knirschend und schÃ¤umend alle

seine Kraft an, ihm die Feile zu entwinden. Bensch vertheidigte abe

r

5as Kleinod wie die LÃ¶win ihr Iunges, bis zuletzt Manasse schwach

ward. Da packte de r Neffe den lieben Onkel mit derben FÃ¤usten,

warf ihn zur ThÃ¼re hinaus, daÃ� ihm die Gliede r knackten, kehrte

pfeilschnell zurÃ¼ck, schob einen kleinen Tisch in die Ecke des Zimmers

dem Geheimen KanzleiÂ»SekretÃ¤r gegenÃ¼ber, schÃ¼ttete eine ganze Hand-

voll Dukaten aus und sing mit Eifer an zu feilen.

â��Nun, sprach der Goldschmidt, nun sind wir den entsetzlichen

Menschen, den alten Manasse auf immer los. Man will behaupten,

e r sey ein zweiter Ahasverus, und spuke seit dem Jahre Eintausend

fÃ¼nf hundert und zwei und siebzig umher. Damals wurde er unter

dem Namen des MÃ¼nzjuden Lippold wegen teuflischer Zauberei hinÂ»

getichtet. â�� Aber der Teufel rettete ihn vom Tode um den Preis

seiner unsterblichen Seele. Viele Leute, die sich auf so etwas verÂ»

stehen, haben ihn hie r in Berlin unter verschiedenen Gestalten beÂ»

merkt, woher denn die Sage entsteht, daÃ� es noch zur Zeit nicht

einen, sondern viele, viele Lippolds gÃ¤be. â�� Nun! â�� ich habe ihm.



88 FÃ¼nftÂ« Â«Â»schnitt.

da ich auch einige Erfahrung in geheimniÃ�vollen Dingen besitze, den

Garaus gemacht! â��

Es wÃ¼rde dich, sehr geliebter Leser, ungemein langweilen muffen,

wenn ich nun noch weitlÃ¤uftig erzÃ¤hlen wollte, was Du, da es sich

von selbst versteht, schon lÃ¤ngst weiÃ�t. Ich meine, daÃ� Edmund Lehsen

das elfenbeinerne KÃ¼stchen mit der Aufschrift:

â��Wer mich erwÃ¤hlt, dem wird getrÃ¤umte Seetigkeit,"

wÃ¼hlte und darin Albertinens wohlgetroffenes Miniaturbild mit den

Versen fand:

3a Du trafst eÂ«, l!eÂ« Dein Eluck

In Â»er SchÃ¶nsten Â«iebeÂ«llick.

WaÂ« da war, kommt nie zurÃ¼ck,

SÂ» Â»!llÂ« irdischeÂ« Â«eschiÂ«.

WaÂ» De!n TrÂ»um Dir schaffen muÃ�,

lehrt Dich der Geliebten Kui.

DaÃ� ferne r Edmund dem Baffanio gleich der Anweisung der

letzten Worte folgte, und die in glÃ¼hendem Purpur errÃ¶thende Geliebte

an sein Herz drÃ¼ckte â�� kÃ¼Ã�te und daÃ� der Commissionsrath ganz

vergnÃ¼gt war und glÃ¼cklich Ã¼ber den frÃ¶hlichen Ausgang der Â»erÂ»

wickeltsten aller HeirathsÂ» Angelegenheiten.

Der Baron Bensch hatte eben so emsig fortgefeilt als der GeÂ»

heime Kanzlei Â»SekretÃ¤r forrgelesen. Beide nahmen von dem, was

sich eben begeben, nicht eher Notiz, als bis der Commissionsrath laut

verkÃ¼ndete, daÃ� Edmund Lehsen das KÃ¤stchen, worin Albertinens

Portrait besindlich, gewÃ¼hlt, folglich ihre Hand erhalte. Der Geheime

Kanzlei Â»SekretÃ¤r schien darÃ¼ber auÃ�er sich vor Freuden, indem n

nach der Art, wie er sein VergnÃ¼gen zu Ã¤uÃ�ern pflegte, sich die HÃ¤nde

neb, zwei, drei Mal etwas weniges in die HÃ¶he sprang und eine

feine Lache aufschlug. Den Baron Bensch schien die Heirath gar

nicht weiter zu interessiren; dafÃ¼r umarmte er aber den CommlssionsÂ»

rath, nannte ihn einen vortrefflichen Gentleman, der ihn durch das

solide Geschenk der Feile ganz und gar glÃ¼cklich gemacht habe und

versicherte, daÃ� er in jedem GeschÃ¤ft auf ihn rechnen kÃ¶nne. Dann

entfernte er sich schnell

Eben so dankte der Geheime KanzleiÂ»SekretÃ¼r dem CommissionsÂ»

rath unter vielen ThrÃ¼nen der innigsten RÃ¼hrung, daÃ� er ihn durch

das seltenste aller BÃ¼cher, welches er ihm aus seiner Bibliothek verÂ»
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ehrt habe, zum glÃ¼cklichsten aller Menschen gemacht und folgte, nachÂ»

dem e r sich noch in galanter HÃ¶flichkeit gegen Albertine, Edmund

und den alten Goldschmidt Â«schÃ¶pft, dem Baron eiligst nach.

Bensch quÃ¤lte von nun an nicht mehr die literarische Welt mit

Ã¤sthetischen MiÃ�geburten, wie er sonst gethan, sondern verwandte lieber

die Zeit Dukaten abzufeilen. Tusmann siel dagegen nicht mehr den

Bibliothekaren zur Last, die ihm sonst Tage lang alte lÃ¤ngst verÂ»

Hessene BÃ¼cher herbeischaffen muÃ�ten.

Nach einigen Wochen des EntzÃ¼ckenÂ« und der Freude ging in

des Commissionsraths Hause aber schreckliches Herzeleid los. Der

Goldschmidt hatte nehmlich den jungen Edmund dringend ermahnt

seiner Kunst, sich selbst zur Ehre, sein gegebenes Wort zu halten und

nach Italien zu gehen.

Edmund, so schmerzlich ihm die Trennung von der Geliebten

werden muÃ�te, fÃ¼hlte doch den dringenden Trieb zu wallfahrten nach

dem Lande der Kunst und auch Albertine dachte, wÃ¤hrend sie die

bittersten ThrÃ¤nen vergoÃ�, daran, wie interessant es seyn wÃ¼rde, in

diesem, jenem Thee, Briefe, die sie aus Rom erhalten, aus dem StrickÂ»

kÃ¶rbchen hervorzuziehen.

Edmund ist nun schon lÃ¤nge r als ein Iahr in Rom und man

will behaupten, daÃ� der Briefwechsel mit Albertinen immer seltener

und kÃ¤lter werde. Wer weiÃ�, ob am Ende einmal gar aus der HeiÂ»

rath der beiden jungen Leute etwas wird. Ledig bleibt Albertine auf

keinen Fall, dazu ist sie viel zu hÃ¼bsch, viel zu reich. Ueberdies beÂ»

merkt man auch, daÃ� der Referendarius Glorin, ein hÃ¼bsche r junge

r

Mann, mit schmaler engeingeschnÃ¼rte r Taille, zwei Westen und auf

englische Art geknÃ¼pftem Halstuch, die Demoiselle Albertine VoÃ�winkel,

mit der er den Winter hindurch auf den BÃ¤llen die angenehmsten

FranÂ§oisen getanzt, hÃ¤usig nach dem Thiergarten fÃ¼hrt und daÃ� der

Eommissionsrath dem PÃ¤rchen nachtrippelt mit der Miene des zu-

friedenen Vaters. Zudem hat der Referendarius Glorin schon das

zweite Ezamen bei dem Kammergericht gemacht und ist nach der

Aussage der Ezaminatoren, die ihn in der frÃ¼hsten Morgenstunde

sattsam gequÃ¤lt, oder wie man zu sagen pflegt, auf den Zahn ge-

fÃ¼hlt haben, welches weh thut, vorzÃ¼glich wenn der Zahn hohl, vorÂ»

trefflich bestanden. Eben aus diesem Ezamen soll sich denn auch

Â«geben haben, daÃ� der Referendarius offenbar Heiratbsgedanken im
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Kopfe hat, da er in dei Lehre von gewagten GeschÃ¤ften ganz voiÂ»

jÃ¼glich bewandert.

Vielleicht heirathet Albertine gar den artigen Referendarius, wenn

er einen guten Posten erschwungen. â�� Nun! man muÃ� abwarten,

was geschieht! â��

Das ist, sprach Ottmar, als Lothar geendet hatte, daÂ« ist ein

wunderlich tolles Ding, was Du da aufgeschrieben hast. Mir will

Deine sogenannte Geschichte mit den unwahrscheinlichen Abentheuern

vorkommen, wie eine aus allerlei bunten Steinen willkÃ¼rlich zusammenÂ»

gefÃ¼gte Mosaik, die das Auge verwirrt, so daÃ� es keine bestimmte Fi-

gur zu erfassen vermag. Was mich betrifft, nahm Theodor das Wort,

so lÃ¤ugne ich nicht, daÃ� ich manches in Lothars ErzÃ¤hlung ergÃ¶tzlich

genug sinde und es ist sogar mÃ¶glich, daÃ� das Ganze hÃ¤tte ziemlich

gut gerathen kÃ¶nnen, wenn Lothar nicht unvorsichtiger Weise den

Hafftitz las. Die beiden spukhaften MÃ¤nner aus jener Zeit, der Gold-

schmidt und der MÃ¼nzjude, muÃ�ten nun einmal hinein in die BrautÂ»

wahl, es half nichts und nun erscheinen die beiden unglÃ¼ckseligen

Revenants als fremdartige Prinzipe, die mit ihren ZauberkrÃ¤ften nur

auf gezwungene Weise einwirken in die Handlung. Es ist gut, daÃ�

deine ErzÃ¤hlung nicht gedruckt wird, Lothar, sonst wÃ¼rdest Du schlecht

wegkommen vor dem strengen Richterstuhl der Kritik.

KÃ¶nnte, sprach Lothar nach seiner skurilen Art lÃ¤chelnd, kÃ¶nnte

meine angenehme Geschichte von den seltsamen Drangsalen des Ge-

heimen KanzleiÂ» SekretÃ¤rs Tusmann nicht wenigstens einen BerlinÂ«

Almanach zieren? Ich wÃ¼rde nicht unterlassen, die LokalitÃ¤t noch

lokaler zu machen, einige celebre Namen hinzuzufÃ¼gen und mir so

den Beifall wenigstens des literarischÂ»Ã¤sthetischen Theaterpublikums

erwerben'). Doch nun im Ernste gesprochen, Leute! Habt Ihr nicht,

') Diese AeuÃ�erung LotharÂ« zeigt, Â«Â»Â« er schon Â«amalÂ« im Sinne trug. Beine

ErzÃ¤hlung, die Brautwahl erschiÂ«n nemlich in der That abgedruckt in Â»em

VerlinÂ« Taschenlmch fÃ¼r Â»aÂ« Jahr 1820, unÂ» eÂ« find wirklich celebre NaÂ«

men auÂ» der Verliner Kunstwelt genannt und manche lokalititen hinzugeÂ»

fÃ¼gt. Wie gerecht aber der Tadel der Freunde, beweiseÂ» der Umstand, daÃ�

Â»!eRedaktion jeneÂ« TaschenbuchÂ« den Verfasser dringenÂ» bat, sich kÃ¼nftig doch

im Gebiet der MÃ¶glichkeit zu halten. D. H.
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wÃ¤hrend ich las, manchmal recht herzlich gelacht und sollte das nicht

die Strenge Eurer Kritik beugen? â�� Vergleichst Du, Ottmar, meine

Geschichte mit einer bunten willkÃ¼rlich zusammengefÃ¼gten Mosaik,

so sey wenigstens nachgiebig genug, dem Dinge, das Du wunderlich

toll nennst, eine kaleidoscopische Natur einzurÃ¤umen, nach welcher

die heterogensten Stoffe willkÃ¼rlich durcheinander geschÃ¼ttelt, doch

zuletzt artige Figuren bilden. Wenigstens fÃ¼r artig sollt Ihr nemÂ»

lich manche Figur in meiner Brautwahl erkennen und an die Spitze

dieser artigen Personen stelle ich den liebenswÃ¼rdigen Baron Bensch,

der durchaus der Familie des MÃ¼nzjuden Lippolt entsprossen seyn

muÃ�. â�� Doch schon viel zu viel von meinem Machwerk, das Euch

nur als ein bizarrer Scherz fÃ¼r den Augenblick aufregen sollte.

Uebrigens gewahrt Ihr, daÃ� ich meinem Hange das MÃ¤hrchenhafte

in die Gegenwart, in das wirkliche Leben zu versetzen, wiederum treuÂ»

lich gefolgt bin.

Und diesen Hang, begann Theodor, nehme ich gar sehr in Schutz.

Sonst war es Ã¼blich, ja Regel, alles was nur MÃ¤hrchen hieÃ�, ins

Morgenland zu verlegen und dabei die MÃ¤hrchen der Dschehezerade

zum Muster zu nehmen. Die Sitten des Morgenlandes nur eben

berÃ¼hrend, schuf man sich eine Welt, die haltlos in den LÃ¼ften schwebte

und vor unfern Augen verschwamm. Deshalb geriethen aber jene

MÃ¤hrchen meistens frostig, gleichgÃ¼ltig und vermochten nicht den

innern Geist zu entzÃ¼nden und die Phantasie aufzuregen. Ich meine,

daÃ� die Basis der Himmelsleiter, auf der man hinaufsteigen will in

hÃ¶here Regionen, befestigt seyn mÃ¼sse im Leben, so daÃ� jeder nachÂ»

zusteigen vermag. Besindet er sich dann, immer hÃ¶her und hÃ¶her hin-

aufgeklettert, in einem fantastischen Zauberreich, so wird er glauben,

dies Reich gehÃ¶re auch noch in sein Leben hinein, und sey eigentlich

der wunderbar herrlichste Theil desselben. Es ist ihm der schÃ¶ne

prÃ¤chtige Blumengarten vor dem Thore, in dem er zu seinem hohen

ErgÃ¶tzen lustwandeln kann, hat er sich nur entschlossen, die dÃ¼stern

Mauern der Stadt zu verlassen.

VergiÃ�, sprach Ottmar, vergiÃ� aber nicht, Freund Theodor! daÃ�

mancher gar nicht die Leiter besteigen mag, weil das Klettern einem

verstÃ¤ndigen gesetzten Manne nicht ziemt, mancher schon auf der dritÂ»

ten Sprosse schwindligt wird, mancher aber auch wohl die auf der

breiten StraÃ�e des Lebens befestigte Leiter, bei der er tÃ¤glich, ja stÃ¼ndÂ»
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lich vorÃ¼bergeht, gar nicht bemerkt! â�� Was aber die MÃ¤hrchen dn

Tausend und Eine Nacht betrifft, so ist es seltsam genug, daÃ� die

mehrsten Nachahmer gerade das Ã¼bersehen, was ihnen Leben und

Wahrheit giebt und was eben auf Lothars Prinzip hinauslÃ¤uft. All'

die Schuster, Schneider, LasttrÃ¤ger, Derwische, Kaufleute Â«., wie sie

in jenen MÃ¤hrchen vorkommen, sind Gestalten, wie man sie tÃ¤glich

auf den StraÃ�en sah und da nun das eigentliche Leben nicht von

Zeit und Sitte abhÃ¤ngt, sondern in der tieferen Bedingung ewig

dasselbe bleibt und bleiben muÃ�, so kommt es, daÃ� wir glauben, jene

Leute, denen sich mitten in der AlltÃ¤glichkeit der wunderbarste Zauber

erschloÃ�, wandelten noch unter uns. So groÃ� ist die Macht der DarÂ»

stellung in jenem ewigen Buch. â��

Der Abend wurde kÃ¼hler und kÃ¼hler. Des kaum genesenen TheoÂ»

dors halber fanden es daher die Freunde gerathen in den Gartensaat

zu treten und statt jedes starken nervenreizenoen GetrÃ¤nks in aller

Demuth und Milde Thee zu genieÃ�en.

Als die Iheemaschine auf dem Tische stand und wie gewÃ¶hnlich

ihr Liedchen zischte und summte, sprach Ottmar: Wahrhaftig, keinen

bessern AnlaÃ� hÃ¤tte ich sinden kÃ¶nnen, Euch eine ErzÃ¤hlung vorzÂ»Â»

lesen, die ich schon vor langer Zeit aufschrieb und die gerade mit

einem Thee beginnt. Zum Voraus bemerke ich, daÃ� sie in Cypriani

Manier abgefaÃ�t ist,

Ottmar las:

Der unheimliche Gast.

Der Sturm brauste durch die LÃ¼fte, den heranziebenden Winter

verkÃ¼ndigend, und trieb die schwarzen Wolken vor sich her, die zischende,

prasselnde StrÃ¶me von siegen und Hagel hinabschleuderten.

â��Wir werden, sprach, als die Wanduhr sieben schlug, die Obristin

von G. zu ihrer Tochter, Angelika geheiÃ�en, wir werden heute allein

bleiben, das bÃ¶se Wetter verscheucht die Freunde. Ich wollte nur,

daÃ� mein Mann heimkehrte." In dem Augenblick trat der Rittmeister

Moritz von R. hinein. Ihm folgte der junge Rechtsgelehrte, der

durch seinen geistreichen unerschÃ¶pflichen Humor den Zirkel belebte,

der sich jeden Donnerstag im Hause des Obristen zu versammeln
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pflegte, und so war, wie Angelika bemerkte, ein einheimische r Kreis

beisammen, der die grÃ¶Ã�ere Gesellschaft gern vermissen lieÃ�. â�� Cs

war kalt im Saal, die Obristin lieÃ� Feuer im Kamin anschÃ¼ren und

den Theetisch hinanrÃ¼clen: â��Tuch beiden MÃ¤nnern, sprach sie nun,

Euch beiden MÃ¤nnern, die ihr mit wahrhaft ritterlichem Heroismus

durch Sturm und Braus zu uns gekommen, kann ich wohl gar nicht

zumuthen, daÃ� ihr vorlieb nehmen sollt mit unserm nÃ¼chternen, weichÂ»

lichen Thee, darum soll Euch Mademoiselle Marguerite das gute norÂ»

dische GetrÃ¤nk bereiten, das allem bÃ¶sen Netter widersteht."

Marguerite, FranzÃ¶sin, der Sprache, anderer weiblicher Kunst-

fertigkeiten halber, Gesellschafterin des FrÃ¤uleins Angelika, dem sie

an Iahren kaum Ã¼berlegen, erschien und that, wie ihr geheiÃ�en.

Der Punsch dampfte, das Feuer knisterte im Kamin, man setzte

sich enge beisammen an den kleinen Tisch. Da frÃ¶stelten und schauerÂ»

ten alle, und so munter und laut man erst im Saal auf und niederÂ»

gehend gesprochen, entstand jetzt eine augenblickliche Stille, in der die

wunderlichen Stimmen, die der Sturm in den RauchfÃ¤ngen aufgeÂ»

stÃ¶rt hatte, recht vernehmbar psiffen und heulten.

Es ist, sing Dagobert, der junge Rechtsgelehrte, endlich an, es

ist nun einmal ausgemacht, daÃ� Herbst, Sturmwind, Kaminfeuer und

Punsch ganz eigentlich zusammen gehÃ¶ren, um die heimlichsten Schauer

in unserm Innern aufzuregen. â�� Die aber gar angenehm sind, siel

ihm Angelika in die Rede. Ich meines Theils kenne keine hÃ¼bschere

Empsindung, als das leise FrÃ¶steln, das durch alle Glieder fÃ¤hrt,

und indem man, der Himmel weiÃ� wie, mit offnen Augen einen jÃ¤hen

Blick in die seltsamste Traumwelt hineinwirft. â��Ganz recht, fuhr

Dagobert fort, ganz recht. Dieses angenehme FrÃ¶steln Ã¼bersiel uns

eben jetzt alle, und bei dem Blick, den wir dabei unwillkÃ¼rlich in

die Traumwelt werfen muÃ�ten, wurden wir ein wenig stille. Wohl

uns, daÃ� das vorÃ¼ber ist, und daÃ� wir sobald aus der Traumwelt

zurÃ¼ck gekehrt sind in die schÃ¶ne Wirklichkeit, die uns dies herrliche

GetrÃ¤nk darbietet!" Damit stand er auf und leerte, sich anmuthig

gegen die Obristin verneigend, das vor ihm stehende Glas. â��Ei,

sprach nun Moritz, ei, wenn Du, so wie das FrÃ¤ulein, so wie ich

selbst, alle SÃ¼Ã�igkeit jener Schauer, jenes trÃ¤umerischen ZustandeÂ«

empsindest, warum nicht gerne darin verweilen?" â�� Erlaube, nahm

Dagobert das Wort, erlaube, mein Freund, zu bemerken, daÃ� hier



g4 FÃ¼nftÂ« Abschnitt.

von jener TrÃ¤umerei, in welcher der Geist sich in wunderlichem wirrem

Spiel selbst erluftigt, gar nicht die Rede ist. Die Ã¤chten SturmwindÂ»,

KaminÂ» und Punschschauer sind nichts anders, als der erste Anfall

jenes unbegreiflichen geheimniÃ�vollen Zustandes, der tief in der mensch-

lichen Natur begrÃ¼ndet ist, gegen den der Geist sich vergebens aufÂ»

lehnt, und vor dem man sich wohl hÃ¼ten muÃ�. Ich meine das

Grauen â�� die Gespensterfurcht. Wir wissen alle, daÃ� das unheimÂ»

liche Volk der Spukgeister nur des Nachts, vorzÃ¼glich gern aber bei

bÃ¶sem Unwetter der dunklen Heimath entsteigt und seine irre Wan-

derung beginnt; billig ist's daher, daÃ� wir zu solcher Zeit irgend

eines grauenbaften Besuchs gewÃ¤rtig sind. Sie scherzen, sprach die

Obristin, Sie scherzen Dagobert, und auch das darf ich Ihnen nicht

einrÃ¤umen, daÃ� das kindische Grauen, von dem wir manchmal be-

fallen, ganz unbedingt in unserer Natur begrÃ¼ndet seyn sollte, viel-

mehr rechne ich es den AmmenmÃ¤hrchen und tollen Spukgeschichten

zu, mit denen uns in der frÃ¼hesten Iugend unsere WÃ¤rterinnen Ã¼ber-

schÃ¼tteten.

Nein, rief Dagobert lebhaft, nein, gnÃ¤dige Frau! Nie wÃ¼rden

jene Geschichten, die uns als Kinder doch die allerliebsten waren, so

tief und ewig in unserer Seele wiederhallen, wenn nicht die wiederÂ»

tÃ¶nenden Saiten in unserm eignen Innern lÃ¤gen. Nicht wegzuÂ»

lÃ¤ugnen ist die geheimniÃ�volle Geisterwelt, die uns umgiebt, und die

oft in seltsamen KlÃ¤ngen, ja in wunderbaren Visionen sich uns offen-

bart. Die Schauer der Furcht, des Entsetzens mÃ¶gen nur herrÃ¼hreÂ«

von dem Drange des irdischen Organismus. Es ist das Weh des

eingekerkerten Geistes, das sich darin ausspricht. â��Sie sind, sprach

die Obristin, ein Geisterseher wie alle Menschen von reger Phantasie,

Gehe ich aber auch wirklich ein in Ihre Ideen, glaube ich wirklich,

daÃ� es einer unbekannten Geisterwelt erlaubt sey, in vernehmbaren

TÃ¶nen, ja in Visionen sich uns zu offenbaren, so sehe ich doch nicht

ein, warum die Natur die Vasallen jenes geheimniÃ�vollen Reichs so

feindselig uns gegenÃ¼ber gestellt haben sollte, daÃ� sie nur Grauen, zer-

stÃ¶rendes Entsetzen Ã¼ber uns zu bringen vermÃ¶gen." Vielleicht, fuhr

Dagobert fort, vielleicht liegt darin die Strafe der Mutter, deren

Pflege, deren Zucht wir entartete Kinder entflohen. Ich meine, daÃ�

in jener goldnen Zeit, als unser Geschlecht noch im innigsten Ein-

klange mit der ganzen Natur lebte, kein Grauen, kein Entsetzen uns
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verstÃ¶rte, eben weil es in dem tiefsten Frieden, in der seligsten HarÂ»

monie alles Seins keinen Feind gab, der, dergleichen Ã¼ber uns brinÂ»

gen konnte. Ich sprach von seltsamen Geisterstimmen, aber wie

kommt es denn, daÃ� alle Naturlaute, deren Ursprung wir genau anÂ»

zugeben wissen, uns wie der schneidendste Iammer tÃ¶nen und unsere

Vrust mit dem tiefsten'Entsetzen erfÃ¼llen?â�� Der merkwÃ¼rdigste jener

NaturtÃ¶ne ist die Luftmusik oder sogenannte Teufelsstimme auf Ceylon

und in den benachbarten LÃ¤ndern, deren Schubert in seinen Ansichten

von der Nachtseite der Naturwissenschaft gedenkt. Diese Naturstimme

lÃ¤Ã�t sich in stillen heitern NÃ¤chten, den TÃ¶nen einer tiefklagenden

Menschenstimme Ã¤hnlich, bald wie aus weiter â�� weiter Ferne dahcrÂ»

schwebend, bald ganz in der NÃ¤he schallend, vernehmen. Sie Ã¤uÃ�ert

eine solche Wirkung auf das menschliche GemÃ¼th, daÃ� die ruhigsten,

verstÃ¤ndigsten Beobachter sich eben des tiefsten Entsetzens nicht er-

wehren kÃ¶nnen. â��So ist es, unterbrach hier Moritz den Freund, so

ist es in der That. Nie war ich auf Ceylon, noch in den benachÂ»

barten LÃ¤ndern, und doch hÃ¶rte ich jenen entsetzlichen Naturlaut, und

nicht ich allein, jeder, der ihn vernahm, fÃ¼hlte die Wirkung, wie sie

Dagobert beschrieben." So wirst Du, erwiederte Dagobert, mich recht

erfreuen und am besten die Frau Obristin Ã¼berzeugen, wenn Du er-

zÃ¤hlst, wie sich alles begeben.

Sie wissen, begann Moritz, daÃ� ich in Spanien unter Wellington

Wider die Franzosen focht. Mit einer Abrheilung spanischer und eng-

lischer Kavallerie bivouaquirte ich vor der Schlacht bei Viktoria zur

Nachtzeit auf offenem Felde. Ich war von dem Marsch am gestrigen

Tage bis zum Tode ermÃ¼det, fest eingeschlafen, da weckte mich ein

schneidende r Iammerlaut. Ich fuhr auf, ich glaubte nichts anderÂ«,

als daÃ� sich dicht neben mir ein Verwundeter gelagert, dessen Todes-

seufzer ich vemommen, doch schnarchten die Cameraden um mich her,

und nichts lieÃ� sich weiter hÃ¶ren. Die ersten Strahlen des FrÃ¼hroths

brachen durch die dicke FinsterniÃ�, ich stand auf und schritt Ã¼ber die

SchlÃ¤fer wegsteigend weiter vor, um vielleicht den Verwundeten oder

Sterbenden zu sinden. Es war eine stille Nacht, nur leise, leise sing

sich der Morgenwind an zu regen und das Laub zu schÃ¼tteln. Da

ging zum zweitenmal ein langer Klagelaut durch die LÃ¼fte und ver-

hallte dumpf in tiefer Ferne. Es war, als schwÃ¤ngen sich die Gei-

stÂ« der Erschlagenen von den Schlachtfeldern empor und riefen ihr
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entsetzliches Weh durch des Himmels weiten Raum. Meine Brust

erbebte, mich erfaÃ�te ein tiefes namenloses Grauen. â�� Was war

aller Iammer, den ich jemals aus menschlicher Kehle ertÃ¶nen gehÃ¶rt,

gegen diesen herzzerschneidenden Laut! Die Cameraden rappelten sich

nun auf aus dem Schlafe. Zum dritten Mal erfÃ¼llte stÃ¤rker und

grÃ¤Ã�licher der Iammerlaut die LÃ¼fte. Wir erstarrten im tiefsten Ent-

setzen, selbst die Pferde wurden unruhig und schnaubten und stampfÂ»

ten. Mehrere von den Spaniern sanken auf die Knie nieder und

beteten laut. Ein englischer Ofsizier versicherte, daÃ� er dies PhÃ¤noÂ»

men, das sich in der AtmosphÃ¤re erzeuge und elektrischen Urspmngs

sey, schon Ã¶fters in sÃ¼dlichen Gegenden bemerkt habe, und daÃ� wahr-

scheinlich die Witterung sich Ã¤ndern werde. Die Spanier, zum Glau-

ben an das Wunderbare geneigt, hÃ¶rten die gewaltigen Geisterstimmen

Ã¼berirdischer Wesen, die das Ungeheure verkÃ¼ndeten, das sich nun

begeben werde. Sie fanden ihren Glauben bestÃ¤tigt, als folgenden

Tages die Schlacht mit all' ihren Schrecken daher donnerte.

DÃ¼rfen wir, sprach Dagobert, dÃ¼rfen wir denn nach Ceylon ge-

hen oder nach Spanien, um die wunderbaren KlagetÃ¶ne der Natur

zu vernehmen? Kann uns das dumpfe Geheul des Sturmwinds,

das Geprassel des herabstÃ¼rzenden Hagels, das Aechzen und KrÃ¤chzen

der Windfahnen nicht eben so gut, wie jener Ton mit tiefem Grausen

erfÃ¼llen? â�� Ei! gÃ¶nnen wir doch nur ein geneigtes Ohr der tollen

Musik, die hundert abscheuliche Stimmen hier im Kamin aborgeln,

oder horchen wir doch nur was weniges auf das gespenstische LietÂ»

lein, das eben jetzt die Theemaschine zu singen beginnt!

O herrlich! rief die Obnstin, o Ã¼beraus herrlich! â�� Sogar in

die Theemaschine bannt unser Dagobert Gespenster, die sich uns in

grausigen Klagelauten offenbaren sollen! Ganz unrecht, nahm An-

gelika das Wort, ganz unrecht, liebe Mutter, hat unser Freund doch

nicht. Das wunderliche Pfeifen und Knattern und Zischen im Ka-

min kÃ¶nnte mir wirklich Schauer erregen, und das Liedchen, was die

Theemaschine so tiefklagend absingt, ist mir so unheimlich, daÃ� ich

nur gleich die Lampe auslÃ¶schen will, damit es schnell ende.

Angelika stand auf, ihr entsiel das Tuch, Moritz bÃ¼ckte sich schnell

darnach und Ã¼berreichte es dem FrÃ¤ulein. Sie lieÃ� den seelenvollen

Blick ihrer Himmelsaugen auf ihm ruhen, er ergriff ihre Hand und

drÃ¼ckte sie mit Inbrunst an die Lippen.
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In demselben Augenblicke zitterte Marguerite wie berÃ¼hrt von eiÂ»

nem elektrischen Schlag, heftig zusammen, und lieÃ� das Glas Punsch,

das sie so eben eingeschenkt und Dagobert darreichen wollte, auf den

Boden fallen, daÃ� es in tausend StÃ¼cke zerklirrte. Laut schluchzend

warf sie sich der Obristin zu FÃ¼Ã�en, nannte sich ein dummes ungeÂ»

schicktes Ding, und bat sie, zu vergÃ¶nnen, daÃ� sie sich in ihr Zimmer

entferne. Alles, was eben jetzt erzÃ¤hlt worden, habe ihr, unerachtet

sie es keinesweges ganz verstanden, innerlichen Schauer erregt; ihre

Angst hier am Kamin sey unbeschreiblich, sie fÃ¼hle sich krank, sie wolle

sich ins Bett legen. â�� Und dabei kÃ¼Ã�te sie der Obristin die HÃ¤nde,

und benetzte sie mit den beiÃ�en ThrÃ¤nen, die ihr aus den Augen

stÃ¼rzten.

Dagobert fÃ¼hlte das Peinliche des ganzen Auftritts und die RothÂ»

wendigkeit, der Sache einen andern Schwung zu geben. Auch er

stÃ¼rzte plÃ¶tzlich der Obristin zu FÃ¼Ã�en und flehte mit der weinerlichÂ»

sten Stimme, die ihm nur zu Gebote stand, um Gnade fÃ¼r die VerÂ»

brecherin, die sich unterfangen, das kÃ¶stlichste GetrÃ¤nk zu verschÃ¼tten,

das je eines Rechtsgelehrten Zunge genetzt und sein frostiges Herz

Â«wÃ¤rmt. Was den Punschfleck auf dem gebohnten FuÃ�boden betreffe,

so schwÃ¶re er morgenden Tages sich WachsbÃ¼rsten unter die FÃ¼Ã�e zu

schrauben und in den gÃ¶ttlichsten Touren, die jemals in eines HofÂ»

tanzmeisters Kopf und Beine gekommen, eine ganze Stunde hindurch

den Saal zu durchrutschen.

Die Obristin, die erst sehr sinster Marguerite angeblickt, erheiterte

sich bei Dagoberts klugem Beginnen. Sie reichte lachend beiden die

HÃ¤nde und sprach: Steht auf, und trocknet Eure ThrÃ¤nen, ihr habt

Gnade gesunden vor meinem strengen Richterstuhl! â�� Du, Marguerite,

hast es allein Deinem geschickten Anwalt und seiner heroÂ»schen AufÂ»

opferung RÃ¼cksichtÂ« des Punschflecks zu verdanken, daÃ� ich Dein unÂ»

geheureÂ« Verbrechen nicht schwer ahnde. Aber ganz erlassen kann ich

Dir die Strafe nicht. Ich befehle daher, daÃ� Du ohne an KrÃ¤nkelel

zu denken, fein im Saal bleibest, unfern GÃ¤sten fleiÃ�iger als bisher

Punsch einschenkest, vor allen Dingen aber Deinem Retter zum Zeichen

dÂ» innigsten Dankbarkeit einen KuÃ� giebst!

So bleibt die Tugend nicht unbelohnt, rief Dagobert mit komischem

Pathos, indem er Margueritens Hand ergriff. Glauben Sie, sprach

Â« dann, glauben Sie nur, Holde! daÃ� es noch auf der Erde heroische

m 7
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Iurisconsulten giebt, die sich rÃ¼cksichtslos aufopfern fÃ¼r Unschuld und

Recht! â�� Doch! â�� geben wir nun unfere r strengen Richtenn nach

â�� vollziehen wir ihr Urtheil, von dem keine Appellation mÃ¶glich.

Damit drÃ¼ckte er einen flÃ¼chtigen KuÃ� auf Margueritens Lippen, und

fÃ¼hrte sie sehr feierlich auf den Platz zurÃ¼ck, den sie vorher eingenommen.

Vlarguerite Ã¼ber und Ã¼ber roth, lachte laut auf, indem iht noch die

hellen ThrÃ¤nen in den Augen standen. â��Alberne ThÃ¶rin, rief sie auf

franzÃ¶sisch, alberne ThÃ¶rin, die ich bin! â�� muÃ� ich denn nicht alles

thun, was die Frau Obristin besiehlt? Ich werde ruhig seyn, ich werde

Punsch einschenken und von Gespenstern sprechen hÃ¶ren, ohne mich

zu fÃ¼rchten." â��Bravo, nahm Dagobert das Wort, bravo englischeÂ«

Kind, mein Heroismus hat Dich begeistert, und mich die SÃ¼Ã�igkeit

Deiner holden Lippen! â�� Meine Phantasie ist neu beschwingt und

ich fÃ¼hle mich aufgelegt, das Schauerlichste aus dem rsFno 6i pwutn

aufzutischen zu unserer ErgÃ¶tzlichkeit." Ich dÃ¤chte, sprach die Obristin,

ich dÃ¤chte, wir schwiegen von dem fatalen unheimlichen Zeuge. Bitte,

siel ihr Angelika ins Wort, bitte, liebe Mutter, lassen Sie unfern

Freund Dagobert gewÃ¤hren. Gestehen will ich's nur, daÃ� ich recht

kindisch bin, daÃ� ich nichts lieber hÃ¶ren mag, als hÃ¼bsche Spukge-

schichten, die so recht durch alle Glieder frÃ¶steln. O wie mich das

freut, rief Dagobert, o wie mich das freut! Nichts ist liebenswÃ¼rdiger

bei jungen MÃ¤dchen, als wenn sie recht graulich sind, und ich mÃ¶chte

um Alles in der Welt keine Frau heirathen, die sich nicht vor Ge-

spenstern recht tÃ¼chtig Ã¤ngstigt. Du behauptetest, sprach Moritz, Du

behauptetest, lieber Freund Dagobert, vorhin, daÃ� man sich vor jedem

trÃ¤umerischen Schauer, als dem ersten Anfall der Gespensterfurcht, wohl

hÃ¼ten mÃ¼sse, und bist uns die nÃ¤here ErklÃ¤rung weshalb? noch schuldig.

Es bleibt, erwiederte Dagobert, sind nur die UmstÃ¤nde darnach, niemals

bei jenen angenehmen trÃ¤umerischen Schauern, die der erste Anfall

herbeifÃ¼hrt. Ihnen folgt bald Todesangst, haarstrÃ¤ubendes Entsetzen

und so scheint jenes angenehme GefÃ¼hl nur die Verlockung zu seyn,

mit der uns die unheimliche Geisterwelt bestrickt. Wir sprachen erst von

uns erklÃ¤rlichen NaturtÃ¶nen und ihrer grÃ¤Ã�lichen Wirkung auf un-

sere Sinne. Zuweilen vernehmen wir aber seltsamere Laute, deren Ur-

sache uns durchaus unerforschlich ist, und die in uns ein tiefes Grauen

erregen. Alle beschwichtigende Gedanken, daÃ� irgend ein verstecktes

Thier, die Zugluft oder sonst etwas jenen Ton auf ganz natÃ¼rliche
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Art hervorbringen kÃ¶nne, hilft durchaus nichts. Iede r hat eÂ« wohl

Â«erfahren, daÃ� in der Nacht das kleinste GerÃ¤usch, was in abgemessenen

Pausen wiederkehrt, allm Schlaf verjagt, und die innerliche Angst stei-

gert und steigert bis zur VerstÃ¶rtheit aller Sinne. â�� Vor einiger Zelt

stieg ich auf der Reise in einem Gasthof ab, dessen Wlrth mir ein hoÂ»

heÃ¶ freundliches Zimmer einrÃ¤umte. Mitten in der Nacht erwachte

ich plÃ¶tzlich aus dem Schlafe. Der Mond warf seine hellen Strahlen

durch die unverhÃ¼llten Fenster, so daÃ� ich alle MÃ¶bel, auch den kleinÂ»

ften Gegenstand im Zimmer deutlich erkennen konnte. Da gab es

Â»inen Ton, wie wenn ein Regentropfen hinabflele in ein metallnes

Necken. Ich horchte auf! â�� In abgemessenen Pausen kehrte der Ton

wieder. Mein Hund, der sich unter dem Bette gelagert, kroch hervor

und schnupperte winselnd und Ã¤chzend im Zimmer umher und kratzte

bald an den WÃ¤nden, bald an dem Boden. Ich fÃ¼hlte, wie LisstrÃ¶me

mich durchglitten, wie kalte SchweiÃ�tropfen auf meine r Stirne herÂ»

vortrÃ¶pfelten. Doch, mich mit Gewalt ermannend, rief ich erst laut,

sprang dann aus dem Bette und schritt vor bis in die Mitte des

Zimmers. Da siel der Tropfen dicht vor mir, ja wie durch mein In-

neres nieder in das Metall, das in gellendem Laut erdrÃ¶linte. lieberÂ»

mannt von dem tiefsten Entsetzen taumelte ich nach dem Bett, und

barg mich halb ohnmÃ¤chtig unter der Decke. Da war es, als wenn

der immer noch in gemessenen Pausen zurÃ¼ckkehrende Ton leiser und

immer leiser hallend in den LÃ¼ften verschwebe. Ich siel in tiefen Schlaf,

aus dem ich erst am hellen Morgen erwachte, der Hund hatte sich dicht

an mich geschmiegt, und sprang erst, als ich mich aufrichtete, herab vom

Bette lustig blaffend, als sey auch ihm jetzt erst alle Angst entnommen.

Mir kam der Gedanke, daÃ� vielleicht mir nur die ganz natÃ¼rliche

Ursache jenes wunderbaren Klangs verborgen geblieben seyn kÃ¶nne,

und ich erzÃ¤hlte dem Wirth mein wichtiges Abentheuer, dessen Grausen

ich in allen Gliedern fÃ¼hlte. Er werde, schloÃ� ich, gewiÃ� mir alles

erklÃ¤ren kÃ¶nnen und habe Unrecht gethan, mich nicht darauf vorzubeÂ»

reiten. Der Wirth erblaÃ�te, und bat mich um des Himmels willen,

doch niemanden mitzutbeilen, was sich in jenem Zimmer begeben, da

er sonst Gefahr laufe, seine Nahrung zu verlieren. Mehrere Reisende,

erzÃ¤hlte er, hÃ¤tten schon vormals Ã¼ber jenen Ton, den sie in mondhelÂ»

len NÃ¤chten vernommen, geklagt. Er habe alles auf das Genaueste

untersucht, ja selbst dle Dielen in diesem Zimmer und den anstoÃ�enÂ»
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den Zimmern aufreiÃ�en lassen, so wie ln der Nachbarschaft emsig

nachgeforscht, ohne auch im Mindesten der Ursache jenes grauenvoller?

Klangs auf die Spur kommen zu kÃ¶nnen. Schon seit beinahe IahresÂ»

frist sey es still geblieben, und er habe geglaubt, von dem bÃ¶sen Spuck

befreit zu seyn, der nun, wie er zu seinem groÃ�en Schrecken vernehmen

mÃ¼sse, sein unheimliches Wesen aufs Neue treibe. Unter feiner NeÂ»

dlngung werde er mehr irgend einen Gast in jenem verrufenen Zim-

mer beherbergen! â��

Ach. sprach Angelika, indem sie sich wie im Fieberfrost schÃ¼ttelte,

das ist schauerlich, das ist sehr schauerlich, nein ich wÃ¤re gestorben,

wenn mir dergleichen begegnet. Oft ist es mir aber schon geschehen,

daÃ� ich aus dem Schlaf plÃ¶tzlich erwachend eine unbeschreibliche innere

Angst empfand, als habe ich irgend etwas Entsetzliches erfahren. Und

doch hatte ich nicht die leiseste Ahnung davon, ja nicht einmal die

Erinnerung irgend eines fÃ¼rchterlichen Traumes, vielmehr war es mir,

als erwache ich aus einem vÃ¶llig bewuÃ�tlosen todÃ¤hnllchen Zustande.

Diese Erscheinung kenne ich wobl, fuhr Dagobert fort. Vielleicht

deutet gerade das auf die Macht fremder psychischer EinflÃ¼sse, denen

wir uns willkÃ¼rlos hingeben mÃ¼ssen. So wie die Somnambule sich

durchaus nicht ihres somnambulen Zustandes erinnert und dessen, was

sich in demselben mit ihr begeben, so kann vielleicht jene grauenhafte

Angst, deren Ursache uns verborgen bleibt, der Nachhall irgend eineÂ«

gewaltigen Zaubers seyn, der uns uns selbst entrÃ¼ckte.

Ich erinnere mich, sprach Angelika, noch sehr lebhaft, wie ich, es

mÃ¶gen wohl vier Iahre her seyn, in der Nacht meines vierzehnten

Geburtstages in einem solchen Zustande erwachte, dessen Grauen mich

einige Tage hindurch lÃ¤hmte. Vergebens rang ich aber darnach mich

auf den Traum zu besinnen, der mich so entsetzt hatte. Deutlich bin

ich mir bewuÃ�t, daÃ� ich eben auch im Traum jenen schlecklichen Traum

diesem, jenem, vor allen aber meiner guten Mutter Ã¶fters erzÃ¤hlt habe,

aber nur, daÃ� ich jenen Traum erzÃ¤hlt hatte, ohne mich auf seinen

Inhalt besinnen zu kÃ¶nnen, war mir beim Erwachen erinnerlich. DieÂ»

ses wunderbare psychische PhÃ¤nomen, erwiederte Dagobert, hÃ¤ngt geÂ»

nau mit dem magnetischen Prinzip zusammen. Immer Ã¤rger, rief

die Obristin, immer Ã¤rger wird es mit unserm GesprÃ¤ch, wir verlieÂ»

ren uns in Dinge, an die nur zu denken mir unertrÃ¤glich ist. IH

fordeÂ« Sie auf, Moritz, sogleich etwas recht Lustiges, Tolles zu erÂ»
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zahlen, damit es nuI mit den unheimlichen Spukgeschichten einv>Â»l

ende.

Wie gern, sprach Moritz, wie gern will ich mich Ihrem Befehl.

Frau Obristin, fÃ¼gen, wenn es erlaubt ist, nur noch einer einzigen

schauerlichen Begebenheit zu gedenken, die mir schon lange auf den

Lippen schwebt. Sie erfÃ¼llt in diesem Augenblick mein Inneres so

ganz und gar, daÃ� es ein vergebliches MÃ¼hen seyn wÃ¼rde, von an-

dern heitern Dingen zu sprechen.

So entladen Sie sich denn, erwiederte die Obristin, alles Schauer-

lichen, von dem Sie nun einmal befangen. Mein Mann muÃ� bald

heimkeliren, und dann will ich in der That recht gern irgend ein

Gefecht noch einmal mit Euch durchkÃ¤mpfen, oder mit verliebtem

Enthusiasmus von schÃ¶nen Pferden sprechen hÃ¶ren, um nur aus der

Spannung zu kommen, in die mich daÂ« spukhafte Zeug verseht, wie

ich nicht lÃ¤ugnen mag.

In dem letzten Feldzuge, begann Moritz, machte ich die BekanntÂ»

schaft eines russischen Obristlieutenants, LiesiÃ¤nders von Geburt, kaum

dreiÃ�ig Iahre alt, die, da der Zufall es wollte, daÃ� wir lÃ¤ngere Zeit

hindurch vereint dem Feinde gegenÃ¼ber standen, sehr bald zur engsten

Freundschaft wurde. Bogislav, so war der Obristlieutenant mit

Vornamen geheiÃ�en, hatte alle Eigenschaften, um sich Ã¼berall die hÃ¶chste

Achtung, die innigste Liebe zu erwerben. Er war von hoher, edler

Gestalt, geistreichem, mÃ¤nnlich schÃ¶nem Antlitz, seltner Ausbildung,

die GutmÃ¼tigkeit selbst, und dabei tapfer wie ein LÃ¶we. Er konnte

vorzÃ¼glich bei der Flasche sehr heiter seyn, aber oft Ã¼bermannte ihn

plÃ¶tzlich der Gedanke an irgend etwas Entsetzliches, das ihm begegnet

seyn muÃ�te, und das die Spuren des tiefsten Grams auf seinem Ge-

sicht zurÃ¼ck gelassen hatte. Er wurde dann still, verlieÃ� die Gesellschaft

und streifte einsam umher. Im Felde pflegte er Nachts tastlos von

Vorposten zu Vorposten zu reiten, nur nach der erschÃ¶pfendsten An-

strengung Ã¼berlieÃ� er sich dem Schlaf. Kam nun noch hinzu, daÃ� er

oft ohne dringende Noth sich der drohendsten Gefahr aussetzte, und

den Tod in der Schlacht zu suchen schien, der ihn floh, da im hÃ¤rtsten

Handgemenge ihn keine Kugel, kein Schwertstreich traf, so war es

wohl gewiÃ�, daÃ� irgend ein unersetzlicher Verlust, ja wohl gar eine

rasche That sein Leben verstÃ¶rt hatte.

Wir nahmen auf franzÃ¶sischem Gebiet ein befestigtes SchloÃ� mit
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Sturm, und harrten dort ein Paar Tage, um den erschÃ¶pften Truppen

Erholung zu gÃ¶nnen. Die Zimmer, in denen sich Bogislav einquartiert

hatte, lagen nur ein Paar Schritte von dem meinigen entfernt. In

der Nacht weckte mich ein leises Pochen an meine StubenthÃ¼re. Ich

forschte, man rief meinen Namen, ich erkannte Bogislavs Stimme,

stand auf und Ã¶ffnete. Da stand Vogislav vor mir im Nachtgewande,

den Leuchter mit der brennenden Kerze in der Hand, entstellt â�� bleich

wie der Tod â�� bebend an allen Gliedern, â�� keines Wortes mÃ¤chtig!

â�� Um des Himmels willen â�� was ist geschehen â�� was ist Dir,

mein theuerster Bogislav! So rief ich, fÃ¼hrte den OhnmÃ¤chtigen zum

Lehnstuhl, schenkte ihm zwei â�� drei â�� GlÃ¤ser von dem starken Wein

ein, der gerade auf dem Tische stand, hielt seine Hand in der meinigcn

fest, sprach trÃ¶stende Worte, wie ich nur konnte, ohne die Ursache

seines entsetzlichen Zustandes zu wissen.

Bogislav erholte sich nach und nach, seufzte tief auf und begann

mit leiser, hohler Stimme. Nein! â�� Nein! â�� Ich werde wahnsinnig,

faÃ�t mich nicht der Tod, dem ich mich sehnend in die Arme werft!

â�� Dir, mein treuer Moritz, vertraue ich mein entsetzliches GeheimniÃ�.

Ich sagte Dir schon, daÃ� ich mich vor mehreren Iahren in Neapel be-

fand. Dort sah ich die Tochter eines der angesehensten HÃ¤user und

kam in glÃ¼hende Liebe. Das Engelsbild gab sich mir ganz hin, und

von den Eltern begÃ¼nstigt wurde der Bund geschlossen, von dem ich

alle Seligkeit des Himmels hoffte. Schon war der Hochzeittag bestimmt,

da erschien ein sizilianischer Graf, und drÃ¤ngte sich zwischen uns mit

eifrigen Bewerbungen um meine Braut. Ich stellte ihn zur Rede, er

verhÃ¶hnte mich. Wir schlugen uns, ich stieÃ� ihm den Degen durch

den Leib. Nun eilte ich zu meiner Braut. Ich fand sie in ThrÃ¤nen

gebadet, sie nannte mich den verruchten MÃ¶rder ihres Geliebten, stieÃ�

mich von sich mit allen Zeichen des Nbscheus, schrie auf in trostlosem

Jammer, sank ohnmÃ¤chtig nieder wie vom giftigen Skorpion berÃ¼hrt,

als ich ihre Hand faÃ�te! â�� Wer schildert mein Entsetzen! Den Cltern

war die SinnesÃ¤nderung ihrer Tochter ganz unerklÃ¤rlich. Nie hatte

sie den Bewerbungen des Grafen GehÃ¶r gegeben. Der Vater versteckte

mich in seinem Pallast, und sorgte mit groÃ�mÃ¼thigem Eifer dafÃ¼r,

daÃ� ich unentdeckt Neapel verlassen konnte. Von allen Furien geÂ»

peitscht, floh ich in einem Strich fort bis nach Petersburg! â�� Nickt

die Untreue meiner Geliebten, nein! â�� ein furchtbares GeheimniÃ�
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Â»st es, das mein Leben verstÃ¶rt! â�� Seit jenem unglÃ¼cklichen Tage

in Neapel verfolgt mich das Grauen, das Entsetzen der HÃ¶lle! â��

Oft bei Tage, doch Ã¶fter zur Nachtzeit vernehme ich bald aus der

Ferne, bald dicht neben mir ein tiefes TodesÃ¤chzen. Es ist die Stimme

des getÃ¶dteten Grafen, die mein Innerstes mit dem tiefsten Grausen

durchbebt. Durch den stÃ¤rksten Kanonendonner, durch das prasselnde

Musketenfeuer der Bataillone, vernehme ich dicht vor meinen Ohren

den grÃ¤Ã�lichen Iammerton, und alle Wuth, alle Verzweiflung des

Wahnsinns erwacht in meinem Busen! â�� Eben in dieser Nacht â��

Bogislav hielt inne und mich, wie ihn, faÃ�te das Entsetzen, denn

ein lang ausgehaltener herzzerschneidende r Iammerton lieÃ� sich, wie

vom Gange herkommend, vernehmen. Dann war es, als raffe sich

jemand Ã¤chzend und stÃ¶hnend mÃ¼hsam vom Boden empor, und nahe

sich schweren, unsichern Trittes. Da erhob sich Bogislav plÃ¶tzlich von

aller Kraft beseelt vom Lehnstuhl und rief, wilde Gluth in den Augen,

mit donnernder Stimme: Erscheine mir, Verruchter! wenn Du es

vermagst â�� ich nehm' es auf mit Dir und mit allen Geistern

der HÃ¶lle, die Dir zu Gebote stelm. â�� Nun geschah ein gewaltiger

Schlag. â��

In dem Augenblick sprang die ThÃ¼re des Saals auf mit drÃ¶hnenÂ»

dem Gerassel.

â�� So wie Ottmar diese Worte las, sprang auch die ThÃ¼re des

Gartensaals wirklich drÃ¶hnend auf und die Freunde erblickten eine

dunkle verhÃ¼llte Gestalt, die sich langsam mit unhÃ¶rbaren GeisterÂ»

schritten nahte. Alle starrten etwas entsetzt hin, jedem stockte der

Athen,.

â��Ist es recht, schrie endlich Lothar, als der volle Schein der

Lichter der Gestalt ins Gesicht siel und den Freund Cyprianus erÂ»

kennen lieÃ�, ist es recht, ehrbare Leute foppen zu wollen mit schnÃ¶der

Geisterspielerei? â�� Doch ich weiÃ� es, Cyprian, du begnÃ¼gst Dich nicht

mit Geistern und allerlei seltsamen Visionen und tollem Spuk zu

handthieren, Du mÃ¶chtest selbst gern manchmal ein Spuk, ein Gespenst

seyn. Aber sage, wo kamst Du so plÃ¶tzlich her, wie hast Du uns

hier aufsinden kÃ¶nnen?" Ia! das sage, das sage! wiederholten Ottmar

und Lothar.

Ich komme, begann Cyprian, heute von meiner Reise zurÃ¼ck, ich

laufe zu Theodor, zu Lothar, zu Ottmar, keinen treffe ich an! In
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vollem Unmuth renne ich heraus ins Freie und der Zufall will, daÃ�

ich, nach der Stadt zurÃ¼ckkehrend, den Weg einschlage, der bei dem

Gartenhause dicht vorbeifÃ¼hrt. Es ist mir, als hÃ¶re ich eine wohlÂ»

bekannte Stimme, ich gucke durchs Fenster und erblicke meine wÃ¼rdigen

SerapionsbrÃ¼der und hÃ¶re meinen Ottmar den unheimlichen Gast

vorlesen.

Wie, unterbrach Ottmar den Freund, wie Du kennst schon meine

Geschichte?

Du vergissest, fuhr Cyprian fort, daÃ� Du die Ingredienzien zu

dieser ErzÃ¤hlung von mir selbst empsingest. Ich bin es. der Dich

mit der Teufelsstimme, mit der Luftmusik bekannt machte, der Dir

sogar die Idee der Erscheinung des unheimlichen Gastes gab, und ich

bin begierig, wie Du mein Thema ausgefÃ¼hrt hast. Uebrigens werdet

Ihr sinden, daÃ� als Ottmar die ThÃ¼re des Saals aufspringen lieÃ�,

ich nothwendig ein Gleiches thun, und Euch erscheinen muÃ�te.

Doch, nahm Theodor das Wort, doch gewiÃ� nicht als unheimÂ»

licher Gast, sondern als treuer Serapionsbruder, der, unerachtet ei

mich, wie ich gern gestehen will, nicht wenig erschreckt hat, mir tausendÂ»

mal willkommen seyn soll.

Und wenn, sprach Lothar, er durchaus heute ein Geist seyn will,

so soll er wenigstens nicht zu den unruhigen Geistern gehÃ¶ren, sondern

sich niederlassen Thee trinkend, ohne zu sehr mit der Tasse zu klappern,

dem Freunde Ottmar zuhorchen, auf dessen Geschichte ich um so be,

gieriger bin, da er diesmal ein ihm gegebenes fremdes Thema be-

arbeitet hat.

Auf Theodor, der von seiner Krankheit her noch sehr reizbar,

hatte der Scherz des Freundes in der That mehr gewirkt als dienlich.

Er war todtenbleich und man gewahrte, daÃ� er sich einige Gewalt

anthun muÃ�te, um heiter zu scheinen.

Cyprian bemerkte dies und war nun Ã¼ber das, was er begonnen^

nicht wenig betreten. In der That, sprach er, ich dachte nicht daran,

daÃ� mein theurer Freund kaum von einer bÃ¶sen Krankheit erstanden.

Ich handelte gegen meinen eignen Grundsatz, welcher total verbietet,

dergleichen Scherz zu treiben, da es sich oft schon begeben, daÃ� der

fÃ¼rchterliche Ernst der Geisterwelt eingriff in diesen Scherz und da<

Entsetzliche gebar. Ich erinnere mich zum Beispiel â��

Halt, halt, rief Lothar, ich leide durchaus keine lÃ¤ngen UnterÂ»
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brechung. Cyprian steht im Begriff, uns nach seiner gewÃ¶hnlichen

Weise zu entfÃ¼hren in seinen einheimischen schwarzen Zauberwald.

Ich bitte Dich, Ottmar, fahre fort.

Ottmar las weiter: Hinein trat ein Mann von Kopf bis zu FuÃ�

schwarz gekleidet, bleichen Antlitzes, ernsten, festen Blickes. Lr nahte

sich mit dem edelsten Anstande der vornehmen Welt der Obristin, und

bat in gewÃ¤hlten AusdrÃ¼cken um Verzeihung, daÃ� er frÃ¼her geladen,

so spÃ¤t komme, ein Besuch, den er nicht los werden kÃ¶nnen, habe

ihn zu seinem VerdruÃ� aufgehalten. â�� Die Obristin, nicht fÃ¤hig, sich

von dem jÃ¤hen Schreck zu erholen, stammelte einige unvernehmliche

Worte, die ungefÃ¤hr andeuten sollten, der Fremde mÃ¶ge Platz nehmen.

Er rÃ¼ckte einen Stuhl dicht neben der Obristin, Angelika gegenÃ¼ber,

hin, setzte sich, lieÃ� seinen Blick den Kreis durchlaufen. Keiner Â»erÂ»

mochte, wie gelÃ¤hmt, ein Wort hervorzubringen. Da begann der

Fremde: doppelt mÃ¼sse er sich entschuldigen, einmal daÃ� er in sÂ»

fpater Stunde, und dann daÃ� er mit so vielem UngestÃ¼m eingetreten

sey. Nicht seine Schuld sey aber auch das letzte, da nicht er, sonÂ»

dern der Diener, den er auf dem Vorsaal getroffen, die ThÃ¼re so heftig

aufgestoÃ�en. Die Obristin, mit MÃ¼he das unheimliche GefÃ¼hl, von

dem sie ergriffen, bekÃ¤mpfend, fragte, wen sie bei sich zu sehen das

VergnÃ¼gen habe. Der Fremde schien die Frage zu Ã¼berhÃ¶ren auf

Margueriten achtend, die, in ihrem ganzen Wesen plÃ¶tzlich verÃ¤ndert,

laut auflachte, dicht an den Fremden hinantÃ¤nzelte, und immerfort

kichernd auf franzÃ¶sich erzÃ¤hlte, daÃ� man sich eben in den schÃ¶nsten

Spukgeschichten erlustigt, und daÃ� nach dem Willen des Herrn RittÂ»

Meisters eben ein bÃ¶ses Gespenst erscheinen sollen, als er, der Fremde,

hineingetreten. Die Obristin, das Unschickliche fÃ¼hlend, den Fremden,

der sich als eingeladen angekÃ¼ndigt, nach Stand und Namen zu fraÂ»

gen, mehr aber noch von seiner Gegenwart beÃ¤ngstigt, wiederholte

nicht ihre Frage, verwies Margueriten nicht ein Betragen, das beiÂ»

nahe den Anstand verletzte. Der Fremde machte Margueritens GeÂ»

schwÃ¤tz ein Ende, indem er sich zur Obristin, dann zu den Ã¼brigen

wendend, von irgend einer gleichgÃ¼ltigen Begebenheit zu sprechen beÂ»

gann, die sich gerade am Orte zugetragen. Die Obristin antwortete,

Dagobert versuchte sich ins GesprÃ¤ch zu mischen, das endlich in einÂ»

zelnen abgebrochenen Reden mÃ¼hsam fortschlich. Und dazwischen

trillerte Marguerite einzelne Couplets franzÃ¶sischer Chansons und
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sigurirte, als besinne sie sich auf die neuesten Touren einÂ« Gavotte,

wÃ¤hrend die andern sich nicht zu regen vermochten. Ieder fÃ¼hlte seine

Brust beengt, jeden drÃ¼ckte, wie eine GewitterschwÃ¼le, die Gegenwart

des Fremden, jedem erstarb das Wort auf den Lippen, wenn er in

das todtbleiche Antlitz des unheimlichen Gastes schaute. Und doch

hatte dieser in Ton und Gebehrde durchaus nichts UngewÃ¶hnliches,

vielmehr zeigte sein ganzes Betragen den vielerfahrnen, gebildeten

Weltmann. Der fremde scharfe Accent, mit dem er deutsch und franÂ»

zÃ¶sisch sprach, lieÃ� mit Recht schlieÃ�en, daÃ� er weder ein Deutscher,

noch ein Franzose seyn konnte.

Auf athmete die Obristin, als endlich Reiter vor dem Hause

hielten, und die Stimme des Obristen sich vernehmen lieÃ�.

Bald darauf trat der Obrist in den Saal. So wie er den Frem-

den erblickte, eilte er auf ihn zu und rief: Herzlich willkommen in

meinem Hause, lieber Graf! â�� Auf das Herzlichste willkommen. Dann

sich zur Obristin wendend: Graf S â��i, ein theurer, treuer Freund,

den ich mir im tiefen Norden erwarb, und im SÃ¼den wiederfand.

Die Obristin, der nun erst alle Bangigkeit entnommen, versicherte

dem Grafen mit anmuthigem Lacheln, nur der Schuld ihres Mannes,

der unterlassen, sie auf seinen Besuch vorzubereiten, habe er es beiÂ»

zumessen, wenn er vielleicht etwas seltsam und gar nicht auf die

Weise, wie es dem vertrauten Freunde gebÃ¼hre, empfangen worden.

Dann erzÃ¤hlte sie dem Obristen, wie den ganzen Abend Ã¼ber von

nichts anderem, als von Spukereien und unheimlichem Wesen die

Rede gewesen sey, wie Moritz eine schauerliche Geschichte erzÃ¤hlt, die

ihm und einem seiner Freunde begegnet, wie eben in dem Augenblick,

als Moritz gesprochen: Nun geschah ein entsetzlicher Schlag, die ThÃ¼re

des Saales aufgesprungen und der Graf eingetreten sey.

Allerliebst! rief der Obrist lachend, allerliebst, man hat Sie, lie-

ber Graf, fÃ¼r ein Gespenst gehalten! In der That mir scheint, als

wenn meine Angelika noch einige Spuren des Schrecks im Gesicht

trÃ¼ge, als wenn der Rittmeister sich noch nicht ganz von den Schauern

seiner Geschichte erholen kÃ¶nnte, ja als wenn sogar Dagobert seine

Munterkeit verloren. Sagen Sie, Graf! ist es nicht arg, Sie fÃ¼r

einen Spuk, fÃ¼r einen schnÃ¶den Revenant zu nehmen?

Sollte ich, erwiederte der Graf mit seltsamem Blick, sollte ich

vielleicht etwas Gespenstisches an mir tragen? â�� Man spricht ja jeht
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Viel von Menschen, die auf Andere vermÃ¶ge eines besonderen psychi-

schen Zaubers einzuwirken vermÃ¶gen, daÃ� ihnen ganz unheimlich zu

Muthe werden soll. Vielleicht bin ich gar solchen Zaubers mÃ¤chtig.

Sie scherzen, lieber Graf, nahm die Obristin das Wort, aber

wahr ist es, daÃ� man jetzt wieder Iagd macht auf die wunderlichsten

Veheimnisse.

So wie, erwiederte der Graf, so wie man Ã¼berhaupt wieder an

AmmenmÃ¤hrchen und wunderlichen Einbildungen krÃ¤nkelt. Ein Ieder

hÃ¼te sich vor dieser sonderbaren Epidemie. â�� Doch ich unterbrach den

Herrn Rittmeister bei dem spannendsten Punkt seiner ErzÃ¤hlung und

bitte ihn, da niemand von seinen ZuhÃ¶rern den SchluÃ� â�� die AufÂ»

lÃ¶sung gern missen wÃ¼rde, fortzufahren.

Dem Rittmeister war der fremde Graf nicht nur unheimlich, son-

dern Â«cht im Grunde der Seele zuwider. Er fand in seinen Worten,

zumal da er recht fatal dabei lÃ¤chelte, etwas VerhÃ¶hnendes und er-

wiederte mit flammendem Blick und scharfem Ton, daÃ� er befÃ¼rchten

mÃ¼sse, durch sein AmmenmÃ¤hrchen die Heiterkeit, die der Graf in den

dÃ¼ster gestimmten Zirkel gebracht, zu Â»erstÃ¶ren, er wolle daher lieber

schweigen.

Der Graf schien nicht sonderlich des Rittmeisters Worte zu be-

achten. Mit der goldenen Dose, die er zur Hand genommen, spielend,

wandte er sich an den Obristen mit der Frage, ob die aufgeweckte

Dame nicht eine geborne FranzÃ¶sin sey?

Er meinte Margueriten, die immerfort trÃ¤llernd im Saal herumÂ»

hÃ¼pfte. Der Obrist trat an sie heran und fragte halblaut, ob sie

wahnsinnig geworden? Marguerite schlich erschrocken an den TheeÂ»

tisch, und sehte sich still hin.

Der Graf nahm nun das Wort und erzÃ¤hlte auf anziehende

Weise von diesem, jenem, was sich in kurzer Zeit begeben. â�� DagoÂ»

bert vermochte kaum ein Wort herauszubringen. Moritz stand da

Ã¼be r und Ã¼be r roth. mit blitzenden Augen, wie das Zeichen zum An-

griff erwartend. Angelika schien ganz in die weibliche Arbeit vertieft,

die sie begonnen, sie schlug kein Auge auf! â�� Man schied in vollem

MiÃ�muth auseinander.

Du bist ein glÃ¼cklicher Mensch, rief Dagobert, als er sich mit

Moritz allein befand, zweifle nicht lÃ¤nger, daÃ� Angelika Dich innig

liebt. Tief habe ich es heute in ihren Blicken erschaut, daÃ� sie ganz
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und gar in Liebe ist zu Dir. Aber der Teufel ist immer geschÃ¤ftig

und sÃ¤et sein giftiges Unkraut unter den schÃ¶n blÃ¼henden Weizen.

Marguerite ist entbrannt in toller Leidenschaft. Sie liebt Dich mit

allem wÃ¼thenden Schmerz, wie er nur ein brÃ¼nstiges GemÃ¼th zerÂ»

reiÃ�en kann. Ihr heutiges Beginnen war der nicht niederzukÃ¤mpfende

Ausbruch der rasendsten Eifersucht. Als Angelika das Tuch fallen

lieÃ�, als Du es ihr reichtest, als Du ihre Hand kÃ¼Ã�test, kamen die

Furien der HÃ¶lle Ã¼ber die arme Marguerite. Und daran bist Du

Schuld. Du bemÃ¼htest Dich sonst mit aller mÃ¶glichen Galanterie

um die bildhÃ¼bsche FranzÃ¶sin. Ich weiÃ�, daÃ� Du immer nur AnÂ»

gelika meintest, daÃ� alle Huldigungen, die Du an Margueriten verÂ»

schwendetest, nur ihr galten, aber die falsch gerichteten Blitze trafen

und zÃ¼ndeten. â�� Nun ist das Unheil da und ich weiÃ� in der That

nicht, wie das Ding enden soll ohne schrecklichen Tumult und grÃ¼Ã�Â»

lichen Wirrwarr! â��

Geh doch nur, erwiederte der Rittmeister, geh doch nur mit MarÂ»

gueriten. Liebt mich Angelika wirklich â�� ach! woran ich wohl noch

zweifle â�� so bin ich glÃ¼cklich und selig, und frage nichts nach allen

Margueriten in der Welt mit sammt ihrer Tollheit! Aber eine anÂ»

dere Furcht ist in mein GemÃ¼th gekommen! Dieser fremde unheimÂ»

liche Graf, der wie ein dunkles dÃ¼stres GeheimniÃ� eintrat, der uns

alle verstÃ¶rte, scheint er nicht sich recht feindlich zwischen uns zu stelÂ»

len? â�� Es ist mir, als trÃ¤te aus dem tiefsten Hintergrunde eine

Erinnerung â�� fast mÃ¶cht' ich sagen â�� ein Traum hervor, der mir

diesen Grafen darstellt unter grauenvollen UmstÃ¤nden! Es ist mir,

als mÃ¼sse da, wo er sich hinwendet, irgend ein entsetzliches Unhell

von ihm beschworen aus dunkler Nacht vernichtend hervorblitzen. â��

Hast Du wohl bemerkt, wie oft sein Blick auf Angelika ruhte, und

wie dann ein fahles Roth seine bleichen Wangen fÃ¤rbte, und schnell

wieder verschwand? Auf meine Liebe hat es der Unhold abgesehen,

darum klangen die Worte, die er an mich richtete, so hÃ¶hnend, aber

ich stelle mich ihm entgegen auf den Tod! â��

Dagobert nannte den Grafen einen gespenstischen Patron, dem

man aber keck unter die Augen treten mÃ¼sse, doch vielleicht sey auch,

meinte er, viel weniger dahinter, als man glaube und alles unheimÂ»

liche GefÃ¼hl nur der besonderen Spannung zuzuschreiben, in der man

sich befand, als der Graf eintrat. â��LaÃ� uns, so schloÃ� Dagobert,
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allem verstÃ¶renden Wesen mit festem GemÃ¼th, mit unwandelbarem

Vertrauen auf das Leben begegnen. Keine sinstere Macht wird das

Haupt beugen, das sich krÃ¤ftig und mit Heiterm Muth emporhebt!" â��

LÃ¤ngere Zeit war vergangen. Der Graf hatte sich, immer Ã¶ftÂ»

und Ã¶fter das Haus des Obristen besuchend, beinahe unentbebrlich

gemacht. Man war darÃ¼ber einig, daÃ� der Vorwurf des unheim-

lichen Wesens auf die zurÃ¼ckfalle, die ihm diesen Vorwurf gemacht.

â��Konnte, sprach die Obristin, konnte der Graf nicht mit Recht uns

selbst mit unfern blassen Gesichtern, mit unserm seltsamen Betragen

unheimliche Leute nennen?" â�� Der Graf entwickelte in jedem GeÂ»

sprÃ¤ch einen Schatz der reichhaltigsten Kenntnisse, und sprach er,

Italiener von Geburt, zwar im fremden Accent, so war er doch des

geÃ¼btesten Vortrags vollkommen mÃ¤chtig. Seine ErzÃ¤hlungen rissen

in lebendigem Feuer unwiderstehlich hin, so daÃ� selbst Moritz und

Dagobert, so feindlich sie gegen den Fremden gesinnt, wenn er sprach

und Ã¼ber sein blasses, aber schÃ¶n geformtes ausdrucksvolles Gesicht

ein anmuthiges LÃ¤cheln flog, allen Groll vergaÃ�en, und wie Angelika,

wie alle Ã¼brige, an seinen Lippen hingen.

Des vbristen Freundschaft mit dem Grafen war auf eine Weise

entstanden, die diesen als den edelmÃ¼thigsten Mann darstellte. Im

tiefen Norden fÃ¼hrte beide der Zufall zusammen, und hier half de

r

Graf dem Obristen auf die uneigennÃ¼tzigste Weise aus einer Ver<

legenheit. die was Geld und Gut, ja was den guten Ruf und die

Ehre betrifft, die verdrÃ¼Ã�lichsten Folgen hÃ¤tte haben kÃ¶nnen. Der

Vbrist, tief fÃ¼hlend, was er dem Grafen verdankte, hing an ihm mit

ganzer Seele.

Es ist, sprach der vbrlst eines Tages zu der Obristin, als sie

sich eben allein befanden, es ist nun an der Zeit, daÃ� ich Dir sage,

was es mit dem Hiersein des Grafen fÃ¼r eine tiefere BewandtniÃ�

hat. â�� Du weiÃ�t, daÃ� wir, ich und der Graf in P., wo ich mich

vor vier Iahren befand, uns immer enger und enge r an einander

geschlossen, so daÃ� wir zuletzt zusammen in an einander stoÃ�enden

Zimmern wohnten. Da geschah es, daÃ� der Graf mich einst an einem

frÃ¼hen Morgen besuchte, und auf meinem Schreibtisch das kleine

MiniaturÂ»Bild Angelika's gewahrte, das ich mitgenommen. So wie

er es schÃ¤rfer anblickte, gerieth er auf seltsame Weise auÃ�er aller

Fassung. Nicht vermÃ¶gend, mir zu antworten, starrte e r es an, e

r
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konnte den Blick nicht Mehr davon abwenden, er rief begeistert aus.

Nie habe er ein schÃ¶neÂ«Â«, herrlicheres Weib gesehen, nie habe er ge-

fÃ¼hlt, was Liebe sey, die erst jetzt tief in seinem Herzen in lichten

Flammen aufgelodert. Ich scherzte Ã¼ber die wunderbare Wirkung

des Bildes, ich nannte den Grafen einen neuen Kalaf und wÃ¼nschte

ihm GlÃ¼ck, daÃ� meine gute Angelika wenigstens keine Turandot sey.

Endlich gab ich ihm nicht undeutlich zu verstehen, daÃ� in seinen

Iahren, da er, wenn auch nicht gerade im Alter vorgerÃ¼ckt, doch kein

IÃ¼ngling mehr zu nennen, mich diese romantische Art, sich urplÃ¶tz-

lich in ein Bild zu verlieben, ein wenig befremde. Nun schwor er

aber mit Heftigkeit, ja mit allen Zeichen des leidenschaftlichen Wahn-

sinns, wie er seiner Nation eigen, daÃ� er Angelika unaussprechlich

liebe und daÃ� ich, solle er nicht in den tiefsten Abgrund der Ver-

zweiflung stÃ¼rzen, ihm erlauben mÃ¼sse, sich um Angelika's Liebe, um

ihre Hand zu bewerben. Deshalb ist nun der Graf hieher und in

unser Haus gekommen. Er glaubt der Zuneigung Angelika's gewiÃ�

zu seyn, und hat gestern seine Bewerbung fÃ¶rmlich bei mir ange-

bracht. Was hÃ¤ltst Du von der Sache?

Die Obristin wuÃ�te selbst nicht, warum des Obristen letzte Worte

sie wie ein jÃ¤her Schreck durchbebten. Um des Himmels willen, rief

sie, der fremde Graf unsere Angelika?

Fremd, erwiederte der Obrist mit verdÃ¼sterter Stirn, der Graf

fremd, dem ich Ehre, Freiheit, ja vielleicht das Leben verdanke? â��

Ich gestehe ein, daÃ� er im hohen Mannesalter, vielleicht RÃ¼cksichts

der Iahre, nicht ganz fÃ¼r unser blutjunges TÃ¤ubchen paÃ�t, aber er

ist ein edler Mensch, und dabei reich â�� sehr reich â��

Und ohne Angelika zu fragen? siel ihm die Obristin ins Wort,

und ohne Angelika zu fragen, die vielleicht gar nicht solche Neigung

zu ihm hegt, als er sich in verliebter Thorheit einbildet.

Habe ich, rief der Obrist, indem er vom Stuhle aufsprang, und

sich mit glÃ¼henden Augen vor die Obristin hinstellte, habe ich Dir

jemals AnlaÃ� gegeben, zu glauben, daÃ� ich, ein toller, tyrannischÂ«

Vater, mein liebes Kind auf schnÃ¶de Weise verkuppeln kÃ¶nnte? â��

Aber mit Euren romanhaften Empsindeleien und Euren Zartheiten

bleibt mir vom Halse. Es ist gar nichts Ueberschwengliches, das tau-

send phantastische Dinge voraussetzt, wenn sich ein Paar heirathet! â��

Angelika ist ganz Ohr, wenn der Graf spricht, sie blickt ihn an mit
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der fteuntlichsten GÃ¼te, sie errÃ¶thet. wenn er die Hand, die sie gern

in der seinigen lÃ¤Ã�t, an die Lippen drÃ¼ckt. So spricht sich bei einem

unbefangenen MÃ¤dchen die Zuneigung aus, die den Mann wahrhaft

beglÃ¼ckt. Es bedarf keiner romanesken Liebe, die manchmal auf recht

Â»erstÃ¶rende Weise in Euren KÃ¶pfen spukt!

Ich glaube, nahm die Obristin das Wort, ich glaube, daÃ� AnÂ»

gelika's Herz nicht mehr so frei ist, als sie vielleicht noch selbst wÃ¤l,Â»

nen mag.

Was? â�� rief der Obrist erzÃ¼rnt, und wollte eben heftig los-

brechen, in dem Augenblick ging die ThÃ¼r auf, und Angelika trat ein

mit dem holdseligsten HimmelslÃ¤cheln der unbefangensten Unschuld.

Der Obrist, plÃ¶tzlich von allem Unmutb, von allem Zorn ver-

lassen, ging auf sie zu, kÃ¼Ã�te sie auf die Stirn, faÃ�te ihre Hand, fÃ¼hrte

sie in den Sessel, setzte sich traulich hin dicht neben das liebe sÃ¼Ã�e

Kind. Nun sprach er von dem Grafen, rÃ¼hmte seine edle Gestalt,

seinen Verstand, seine Sinnesart, und fragte dann, ob Angelika ilin

wohl leiden mÃ¶ge? Angelika erwiederte, daÃ� der Graf anfangs ihr

gar fremd und unheimlich erschienen sey, daÃ� sie dieÃ� GefÃ¼hl aber

ganz Ã¼berwunden und ihn jetzt recht gern sÃ¤he! â��

Nun, rief der Obrist voller Freude, nun, dem Himmel sey es

gedankt, so muÃ�t' es kommen zu meinem Trost, zu meinem Heil! â��

Graf S â�� i, der edle Mann liebt Dich, mein holdes Kind, aus dem

tiefsten Grunde seiner Seele, er bewirbt sich um Deine Hand, Du

wirst sie ihnÂ» nicht verweigern â�� kaum sprach aber der Obrist diese

Worte, als Angelika mit einem tiefen Seufzer wie ohnmÃ¤chtig zurÃ¼ck-

sank. Die Obristin faÃ�te sie in ihre Arme, indem sie einen bedeuten-

den Blick auf den Obristen warf, der verstummt das arme todtbleiche

Kind anstarrte. â�� Angelika erholte sich, ein ThrÃ¤nenstrom stÃ¼rzte ihr

aus den Augen, sie rief mit herzzerschneidender Stimme: der Graf â��

der schreckliche Gras! â�� Nein, nein â�� nimmermehr! â��

Mit aller Sanftmuth fragte der Obrist einmal Ã¼ber das andere,

warum in alle r Welt der Graf ihr so schrecklich sey? Da gestand

Angelika, in dem Augenblick, als der Obrist es ausgesprochen, daÃ�

der Graf sie liebe, sey ihr mit vollem Leben der fÃ¼rchterliche Traum

<n die Seele gekommen, den sie vor vier Iahren in der Nacht ihres

vierzehnten Geburtstages getrÃ¤umt und aus dem sie in entsetzlicher

Todesangst erwacht, ohne sich auf seine Bilder auch nur im Mindesten
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besinnen zu kÃ¶nnen. â��Es war mir, sprach Angelika, als durchwandtÂ«

ich einen sehr anmuthigen Garten, in dem fremdartige BÃ¼sche und

Blumen standen. PlÃ¶tzlich stand ich vor einem wunderbaren Baum

mit dunklen BlÃ¤ttern und groÃ�en, seltsam duftenden BlÃ¼then, beinahe

dem Hollunder Ã¤hnlich. Der rauschte mit seinen Zweigen so lieblich,

und winkte mir zu, wie mich einladend in seine Schatten. Von unÂ»

sichtbarer Kraft unwiderstehlich hingezogen, sank ich hin auf die 3laÂ»

sen unter dem Baume. Da war es, als gingen seltsame Klagelaute

durch die LÃ¼fte und berÃ¼hrten, wie Windeshauch, den Baum, der in

bangen Seufzern aufstÃ¶hnte. Mich besing ein unbeschreibliches Weh,

ein tiefes Mitleid regte sich in meiner Brust, selbst wuÃ�te ich nicht

weshalb. Da fuhr plÃ¶tzlich ein brennender Strahl in mein Herz,

wie es zerspaltend! â�� Der Schrei, den ich ausstoÃ�en wollte, konnte

sich nicht der, mit namenloser Angst belasteten Brust entwinden, er

wurde zum dumpfen Seufzer. Der Strahl, der mein Herz durchÂ»

bohrt, war abe r der Blick eines menschlichen Augenpaars, das mich

aus dem dunklen GebÃ¼sch anstarrte. In dem Augenblick standen die

Augen dicht vor mir, und eine schneeweiÃ�e Hand wurde sichtbar, die

Kreise um mich her beschrieb. Und immer enger und enger wurden

die Kreise und umspannen mich mit FeuerfÃ¤den, daÃ� ich zuletzt in

dem dichten Gespinnst mich nicht regen und bewegen konnte. Und

dabei war es, als erfasse nun der furchtbare Blick der entsetzlichen

Augen mein innerstes Wesen und bemÃ¤chtige sich meines ganzen

Seyns; der Gedanke, an dem es nur noch, wie an einer schwachen

Faser, hing, war mir marternde Todesangst. Der Baum neigte

seine BlÃ¼then tief zu mir herab und aus ihnen sprach die liebliche

Stimme eines JÃ¼nglings: Angelika, ich rette Dich â�� ich Â«tte Dich!

â�� Aber â��

Angelika wurde unterbrochen; man meldete den Rittmeister von R.,

der den Obristen in GeschÃ¤ften sprechen wollte. So wie Angelika

des Rittmeisters Namen nennen hÃ¶rte, rief sie, indem ihr auss Neue

die ThrÃ¤nen auÂ« den Augen strÃ¶mten, mit dem Ausdruck des schnei-

dendsten Wehs, mit der Stimme, die nur aus der vom tiefsten LiebesÂ»

schmerz wunden Brust stÃ¶hnt: Moritz â�� ach Moritz! â��

Der Rittmeister hatte eintretend diese Worte gehÃ¶rt. Er erblicktÂ«

Angelika, in ThrÃ¤nen gebadet, die Arme nach ihm ausstreckend. Wie

Â«uÃ�er sich stieÃ� er das Kaskett vom Haupte, daÃ� es klirrend zu Boden
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fiel, stÃ¼rzte Angelika zu FÃ¼Ã�en, faÃ�te sie, als sie von Wonne und

Schwerz Ã¼bermannt niedersank, in feine Arme, drÃ¼ckte sie mit Inbrunst

an seine Brust. â�� Der Obrist betrachtete sprachlos vor Erstaunen die

Gruppe. â��Ich habe geahnet, lispelte die Obristin leise, ich habe es

geahnet, daÃ� sie sich lieben, aber ich wuÃ�te kein Wort davon."

Rittmeister v. 3i.. fuhr nun der Obrist zornig heraus, was haben

Sie mit meiner Tochter?

Moritz, schnell zu sich selbst kommend, lieÃ� die halbtodte Angelika

sanft in den Lehnstuhl nieder, dann raffte er das Kaskett vom Boden

auf, trat gluthroth im Antlitz mit niedergesenktem Blick vor den

Obristen hin, und versicherte auf Ehre, daÃ� er Angelika unaussprechÂ»

lich, aus der Tiefe seines Herzens liebe, daÃ� aber auch bis zu diesem

Augenblick nicht das leiseste Wort, das einem GestÃ¤ndnisse seines Ge-

fÃ¼hls gleiche, Ã¼ber seine Lippen gekommen sey. Nur zu sehr habe er

gezweifelt, daÃ� Angelika sein GefÃ¼hl erwiedern kÃ¶nne. Erst dieser

Moment, dessen AnlaÃ� er nicht zu ahnen vermÃ¶ge, habe ihm alle

Seligkeit des Himmels erschlossen, und er hoffe nicht von dem zÃ¤rtÂ»

lichsten Vater zurÃ¼ckgestoÃ�en zu werden, wenn er ihn anflehe, einen

Bund zu segnen, den die reinste, innigste Liebe geschlossen.

Der Obrist maÃ� den Rittmeister, maÃ� Angelika mit sinstern Blicken,

dann schritt er, die Arme Ã¼ber einander geschlagen, im Zimmer schwei-

gend auf und ab, wie einer, der ringt, irgend einen EntschluÃ� zu

fassen. Er blieb sieben vor der Obristin, die Angelika in die Arme

genommen und ihr trÃ¶stend zuredete: â��Was fÃ¼r einen Bezug, sprach

e r dumpf mit zurÃ¼ckgehaltenem Zorn, was fÃ¼r einen Bezug hat Dein

alberner Traum auf den Grafen?"

Da warf sich Angelika ihm zu FÃ¼Ã�en, kuÃ�te seine HÃ¤nde, benetzte

ste mit ThrÃ¤nen, sprach mit halb erstickter Stimme: Ach mein Vater!

â�� mein gelierteste r Vater, jene entsetzlichen Augen, die mein Inner-

stes erfaÃ�ten, es waren die Augen des Grafen, seine gespenstische

Hand umwob mich mit dem Feuergespinnst! â�� Aber die trÃ¶stende

IÃ¼nglingsstimme, die mir zurief aus den duftenden BlÃ¼then des

wunderbaren Baumes â�� das war Moritz â�� mein Moritz!

Dein Moritz? rief der Obrist, indem er sich rasch umwandte, so

daÃ� Angelika beinahe zu Boden gestÃ¼rzt. Dann sprach er dumpf vor

sich hin: Also kindischen Einbildungen, verstohlner Liebe wird der

weise BeschluÃ� des Vaters, die Bewerbung elnes edlen Mannes ge

lll. 8
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opfert! â�� Wie zuvor schritt er nun schweigend im Zimmer auf und

ab. Endlich zu Moritz: Rittmeister von R,, Sie wissen, wie hoch ich

Sie achte, keinen lieberen Eidam, als eben Sie, bÃ¤tte ich mir ge-

wÃ¼nscht, aber ich gab mein Wort dem Grafen von S â��i, dem ick

verpflichtet bin, wie es nur ein Mensch seyn kann dem andern. Doch

glauben Sie ja nicht, daÃ� ich den eigensinnigen tyrannischen Vater

spielen werde. Ich will hin zum Grafen, ich entdecke ihm Alles.

Ihre Liebe wird mir eine blutige Fe!ide, vielleicht das Leben kosten,

doch es sey nun einmal so â�� ich gebe mich! â�� Erwarten Sie hier

meine ZurÃ¼ckkunft! â��

Der Rittmeister versicherte mit Begeisterung, daÃ� er lieber hunÂ»

dertmal in den Tod geben, als dulden werde, daÃ� der Obrist sich

auch nur der mindesten Gefahr aussetze. Ohne ihm zu antworten,

eilte der Obrist von dannen.

Kaum hatte der Obrist das Zimmer verlassen, als die Liebenden

im UebermaÃ� des EntzÃ¼ckens sich in die Arme sielen, und sich ewige

unwandelbare Treue schworen. Dann versicherte Angelika, erst in

dem Augenblick, als der Obrist sie mit der Bewerbung des Grafen

bekannt gemacht, habe sie es in der tiefsten Seele gefÃ¼hlt, wie unÂ»

aussvrechlich sie Moritz liebe, und daÃ� sie lieber sterben, als eines

andern Gattin werden kÃ¶nne. Es sey ihr gewesen, als wisse sie ja

lÃ¤ngst, daÃ� auch Moritz sie eben so sehr liebe. Nun erinnerten sich

beide jedes Augenblicks, in dem sie ihre Ltebe verrathen, und waren

entzÃ¼ckt, alles Widerspruchs, alles Zorns des Obristen vergessend, und

jauchzten wie frohe selige Kinder. Die Obnstin, die die aufkeimende

Liebe lÃ¤ngst bemerkt und mit vollem Herzen Angelika's Neigung bil-

ligte, gab tief gerÃ¼hrt ihr Wort, ihrer Seits Alles aufzubieten, daÃ�

der Obrist abstehe von einer VeÂ»bil'dung, die sie, selbst wisse sie nicht

warum, verabscheue.

Es mochte eine Stunde vergangen seyn, als die ThÃ¼re aufging,

und zum Erstaunen aller, der Graf S â��i eintrat. Ihm folgte der

Obrist mit leuchtenden Blicken. De: Graf nÃ¤herte sich Angeliken,

ergriff ihre Hand, blickte sie mit bitterm schmerzlichem LÃ¤cheln an.

Angelika bebte zusammen und murmelte kaum hÃ¶rbar einer Ohnmacht

nahe: Ach â�� diese Augen! â��

Sie verblassen, begann nun der Graf, Sie verblassen, mein

FrÃ¼ulein, wie damals, als ich zum erstenmal in diesen Kreis trat, â��
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Bin ich Ihnen denn wirklich ein grauenhaftes Gespenst? â�� Nein!

â�� entsetzen Sie sich nicht, Angelika! fÃ¼rchten Sie nichts von einem

harmlosen Mann, der Sie mit allem Feuer, mit aller Inbrunst des

JÃ¼nglings liebte, der nicht wuÃ�te, daÃ� Sie Ihr Herz verschenkt, der

thÃ¶rigt genug war, sich um Ihre Hand zu bewerben. â�� Nein! â��

selbst das Wort des Vaters giebt mir nicht das kleinste Recht auf

eine Seligkeit, die Sie nur zu spenden vermÃ¶gen. Sie sind frei,

mein FrÃ¤ulein! â�� Selbst mein Anblick soll Sie nicht mehr an die

trÃ¼ben Augenblicke erinnern, die ich Ihnen bereitet. Bald, vielleicht

morgen schon kehre ich zurÃ¼ck in mein Vaterland! â�� Moritz â�� mein

Moritz, rief Angelika im Iubel der hÃ¶chsten Wonne, und warf sich

dem Geliebten an die Brust. Durch alle Glieder zuckte es dem GraÂ»

fen, seine Augen glÃ¼hten auf in ungewÃ¶hnlichem Feuer, seine Lippen

bebten, er stieÃ� einen leisen unartikulirten Laut aus. Sich schnell

zur Obristin mit einer gleichgÃ¼ltigen Frage wendend, gelang es ihm,

sein aufwallendes GefÃ¼hl niederzukÃ¤mpfen.

Aber der Obrist rief einmal Ã¼ber das andere: Welch ein EdelÂ»

muth! â�� welch hoher Sinn! wer gleicht diesem herrlichen Mann! â��

meinem Herzensfreunde immerdar! â�� Dann drÃ¼ckte er den RittÂ»

meistÂ», Angelika, die Obristin an sein Herz, und versicherte lachend,

er wolle nun von dem garstigen Complott, das sie im Augenblick

gegen ihn geschmiedet, nichts weiter wissen, und hoffe Ã¼brigens, daÃ�

Angelika fÃ¼rder nicht mehr Leid erfahren werde von gespenstischen

Augen.

Es war hoher Mittag worden, der Obrist lud den Rittmeister,

den Grafen ein, das Mahl bei ihm einzunehmen. Man schickte hin nach

Dagobert, de r sich bald in voller Freude und FrÃ¶hlichkeit einstellte.

Als man sich zu Tische setzen wollte, fehlte Marguerite. Es hieÃ�,

daÃ� sie sich in ihr Zimmer eingeschlossen und erklÃ¤rt habe, sie fÃ¼hle

sich krank und sey unfÃ¤hig in der Gesellschaft zu erscheinen. â��Ich

weiÃ� nicht, sprach die Obristin, was sich mit Marguenten seit einiger

Zeit begiebt, sie ist voll der eigensinnigsten Launen, sie weint und

lacht ohne Ursache, ja volle r seltsamer Einbildung kann sie es oft bis

zum UnertrÃ¤glichen treiben." Dein GlÃ¼ck, lispelte Dagobert dem

Rittmeister leise ins Ohr, Dein GlÃ¼ck ist Margueritens Tod! â��Gei-

sterseher, erwiederte der Rittmeister eben so leise, Geisterseher, stÃ¶re

mir nicht meinen Frieden."

8Â»
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Nie war der Obrist froher gewesen, nie hatte auch die Obrlflln^

manchmal wohl um ihr liebes Kind beforgt und nun diese r Sorge

entnommen, sich so in tiefer Seele glÃ¼cklich gefÃ¼hlt. Kam nun noch

hinzu, daÃ� Dagobert in heller FrÃ¶hlichkeit schwelgte, daÃ� der Graf,

den Schmerz der ihm geschlagenen Wunde vergessend, das vollste LeÂ»

ben seines vielgewandten Geistes berausstrahlen lieÃ�, so konnt' es

nicht fehlen, daÃ� alle sich um das selige Paar schlossen, wie ein heitrer,

herrlich blÃ¼hender Kranz.

Die DÃ¤mmerung war eingebrochen, der edelste Wein perlte in

den GlÃ¤sern, man trank jubelnd und jauchzend auf das Wohl des

Brautpaars. Da ging die ThÃ¼re des Horsaals leise auf und hinein

schwankte Marguerite, im weiÃ�en Nachtkleide, mit herabhÃ¤ngenden

Haaren, bleich, entstellt wie der Tod. â��Marguerite, was fÃ¼r Streiche.'

rief der Obrist, doch ohne auf ihn zu achten, schritt Marguerite langÂ»

sam gerade los auf den Rittmeister, legte ihre eiskalte Hand auf seine

Brust, drÃ¼ckte einen leisen KuÃ� auf seine Stirne, murmelte dumpf

und hohl: Der KuÃ� der Sterbenden bringt Heil dem frohen BrÃ¤utiÂ»

gam! und sank hin auf den Boden.

â��Da haben wir das Unheil, sprach Dagobert leise zu dem GraÂ»

fen, die ThÃ¶rin ist verliebt in den Rittmeister." â��Ich weiÃ� es, erÂ»

wiederte der Graf, wahrscheinlich hat sie die Narrheit so weit getrieÂ»

ben, Gift zu nehmen." â��Um Gotteswillen!" schrie Dagobert entsetzt,

sprang auf und eilte hin zu dem Lehnsessel, in den man die Arme

hineingetragen. Angelika und die Obristin waren um sie beschÃ¤ftigt,

sie besprengend, ihr die Stirn reibend mit geistigen Wassern. Als

Dagobert hinzutrat, schlug sie gerade die Augen auf. Die Obristin

sprach: Ruhig, mein liebes Kind, Du bist krank, es wird vorÃ¼ber

gehen! Da erwiederte Marguerite mit dumpfer hohler Stimme: Ja!

bald ist es vorÃ¼ber â�� ich bade Gift! â��Angelika, die Obristin schrien

laut auf, der Obrist rief wild: Tausend Teufel, die Wahnsinnige! â��

Man renne nach dem Arzt â�� fort! den ersten besten, der aufzutreiÂ»

ben ist. hergebracht zur Stelle! â�� Die Bedienten, Dagobert selbst

wollten forteilen. â�� â��Halt! â�� rief der Graf, der bisher ruhig geÂ»

blieben war, und mit Behaglichkeit den mit seinem Lieblingswein,

dem feurigen Syrakuser, gefÃ¼llten Pokal geleert hatte, halt! â�� Hat

Marguerite Gift genommen, so bedarf es keines Arztes, denn ich bin

in diesem Fall der beste, den es geben kann. Man lasse mich ge<
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irÃ¤hren." Vr trat zu Marguerite, die in tiefer Ohnmacht lag und

nur zuweilen krampfhaft zuckte. Er bÃ¼ckte sich Ã¼ber sie hin, man beÂ»

merkte, daÃ� er ein kleines Futteral aus der Tasche zog, etwas heraus

und zwischen die Finger nahm, und leise binstrich Ã¼ber Margueritens

Nacken und Herzgrube. Dann sprach der Graf, indem er von ihr

ablieÃ�, zu den Ã¼brigen: â��Sie hat Opium genommen, doch ist sie zu

retten durch besondere Mittel, die mir zu Gebote stehen." MargueÂ»

rite wurde auf des Grafen GeheiÃ� in ihr Zimmer herausgebracht, er

blieb allein bei ihr. â�� Die Kammerfrau der Obristin hatte indessen

in Margueritens Gemach das FlÃ¤schchen gefunden, in dem die OpiumÂ»

tropfen, die der Obristin vor einiger Zeit verschrieben, enthalten wa-

ren, und das die UnglÃ¼ckliche ganz geleert hatte.

Der Graf, sprach Dagobert mit etwas ironischem Ton, der Graf

ist wahrhaftig ein Wundermann. Er hat alles errathen. Wie er MarÂ»

pueriten nur erschaute, wuÃ�te er gleich, daÃ� sie Gift genommen, und

dann erkannte er gar von welcher Sorte und Farbe.

Nach einer halben Stunde trat der Graf in den Saal und verÂ»

sicherte, daÃ� alle Gefabr fÃ¼r Margueritens Leben vorÃ¼ber sey. Mit

einem Seitenblick auf Moritz fetzte er hinzu, daÃ� er auch hoffe, den

Grund alles Uebels aus ihrem Innern wegzubannen. Er wÃ¼nsche,

daÃ� die Kammerfrau bei Margueriten wache, er selbst werde die Nacht

Ã¼ber in dem anstoÃ�enden Zimmer bleiben, um so bei jedem Zufall,

der sich noch etwa ereignen sollte, gleich bei der Hand seyn zu kÃ¶nnen.

Zu diese r Ã¤rztlichen HÃ¼lfe wÃ¼nschte er sich aber noch durch ein Paar

GlÃ¤ser edlen Weins zu stÃ¤rken.

Damit setzte er sich zu den MÃ¤nnern an den Tisch, wÃ¤hrend

Angelika und die Obristin im Innersten ergriffen von dem Vorgang

sich entfernten.

Der Obrist Ã¤rgerte sich Ã¼ber den verfluchten Narrenstreich, wie

er Margueritens Beginnen nannte, Moritz, Dagobert fÃ¼hlten sich auf

unheimliche Weise velstÃ¶rt. Ie verstimmter aber diese waren, desto

mehr lieÃ� der Graf eine Lustigkeit ausstrÃ¶men, die man sonst gar nicht

an ihm bemerkt hatte, und die in der That etwas Grauenhaftes in

sich trug.

Dieser Graf, sprach Dagobert zu seinem Freunde, als sie nach

^ause gingen, bleibt mir unheimlich auf seltsame Weise. Es ist, als

wenn es irgend eine geheimniÃ�volle BewandtniÃ� mit ihm habe.
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Ach! erwiederte Moritz, zentnerschwe r liegt es mir auf der Vrust

â�� die sinstre Ahnung irgend eines Unheils, das meiner Liebe droht,

erfÃ¼llt mein Innres! â��

Noch in derselben Nacht wurde der vbrist durch einen Courier

aus der Residenz geweckt. Andern Morgens trat er etwas bleich zur

Obristin: Wir werden, sprach er mit erzwungener Rube, wir werden

abermals getrennt, mein liebes Kind! â�� der Krieg beginnt nach kurÂ»

zer Ruhe von Neuem. In der Nacht erhielt ich die Ordre. Sobald

als es nur mÃ¶glich ist, vielleicht schon in kÃ¼nftiger Nacht, breche ich

auf mit dem Regiment. Die Obristin erschrak heftig, sie brach in

ThrÃ¤nen aus. Der Obrist sprach trÃ¶stend, daÃ� er Ã¼berzeugt sey. wie

dieser Feldzug eben so glorreich enden werde, als der frÃ¼here, daÃ�

der frohe Muth im Herzen ihn an kein Unheil denken lasse, das il?m

widerfahren kÃ¶nne. Du magst, setzte er dann hinzu. Du magst inÂ»

dessen, bis wir den Feind aufs Neue gedemÃ¼thigt und der Friede geÂ»

schlossen, mit Angelika auf unsere GÃ¼ter gehen. Ich gebe Euch einen

Begleiter mit, der Euch alle Einsamkeit, alle Abgeschiedenheit Eures

Aufenthalts vergessen lassen wird. Der Graf Sâ��i geht mit Euch! â��

Wie, rief die Obristin, um des Himmels willen! Der Graf soll mit

uns gehen? Der verschmÃ¤hte BrÃ¤utigam? â�� der rÃ¤nkesÃ¼chtige ItaÂ»

llener, der tief im Innersten seinen Groll zu verschlieÃ�en weiÃ�, um

ihn bei der besten Gelegenheit mit aller Macht ausstrÃ¶men zu lassen?

Dieser Graf, der mir in seinem ganzen Wesen, selbst weiÃ� ich nicht

warum, seit gestern wieder aufs Neue widerwÃ¤rtiger geworden ist, als

jemals! â�� Nein, siel der Obrist ihr ins Wort, nein, es ist nicht aus-

zuhalten mit den Einbildungen, mit den tollen TrÃ¤umen der Weiber!

â�� Sie begreifen nicht die SeelengrÃ¶Ã�e eines Mannes von festem

Sinn! â�� Der Graf ist die ganze Nacht, so wie er sich vorgesetzt, in

dem Nebenzimmer bei Margueriten geblieben. Er war der erste, dem

ich die Nachricht brachte vom neuen Feldzuge. Seine RÃ¼ckkehr ins

Vaterland ist nun kaum mÃ¶glich. Er war darÃ¼ber betreten. Ich bot

ihm den Aufenthalt auf meinen GÃ¼tern an. Nach vieler Weigerung

entschloÃ� er sich dazu und gab mir sein Ehrenwort, Alles aufzubieten,

Euch zu beschirmen, Euch die Zeit der Trennung zu verkÃ¼rzen, wie

es nur in seiner Macht stehe. Du weiÃ�t, was ich dem Grafen schulÂ»

dig, meine GÃ¼ter sind ihm jetzt eine Freistatt, darf ich die versagen?

â�� Die Obristin konnte â�� durfte hierauf nichts mehr erwiedern. â��
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Der Obrist hielt Wort. Schon in der folgenden Nacht wurde zum

Aufbruch geblasen, und aller namenlose Schmerz und herzzerschneiÂ»

dende Iammer der Trennung kam Ã¼be r die Liebenden.

Wenige Tage darauf, als Marguerite vÃ¶llig genesen, reiste die

Obristin mit ihr und Angelika nach den GÃ¼tern, Der Graf folgte

mit mehrerer Dienerschaft.

Mit der schonendsten Zartheit lieÃ� sich der Graf in der ersten

Zeit nur bei den Frauen sehen, wenn sie es ausdrÃ¼cklich wÃ¼nschten,

sonst blieb er in seinem Zimmer, oder machte einsame SpaziergÃ¤nge.

Der Feldzug schien erst dem Feinde gÃ¼nstig zu seyn, bald wur-

den aber glorreiche Siege erfochten. Da war nun der Graf immer

der erste, der die Siegesbotschaften erhielt, ja der die genauesten NachÂ»

richten Ã¼ber die Schicksale des Regiments hatte, das der Obrist fÃ¼hrte.

In den blutigsten KÃ¤mpfen hatte weder den Obristen, noch den RittÂ»

meiste r eine Kugel, ein Schwerdtstrelch getroffen; die sichersten Briefe

aus dem Hauptquartier bestÃ¤tigten das.

So erschien der Graf bei den Frauen immer wie ein HimmelsÂ»

bote des Sieges und des GlÃ¼cks. Dazu kam, daÃ� sein ganzes Be-

tragen die innigste reinste Zuneigung aussprach, die er fÃ¼r Angelika

hegte, daÃ� er sich wie der zÃ¤rtlichste, um ihr GlÃ¼ck besorgteste Vater

zeigte. Beide, die Obristin und Angelika, muÃ�ten sich gestehen, daÃ�

der Obrist wohl den bewÃ¤hrten Freund richtig beurtheilt hatte, und

daÃ� jenes Vorurtheil gegen ihn die lÃ¤cherlichste Einbildung gewesen.

Auch Marguerite schien von ihrer thÃ¶rigten Leidenschaft geheilt, sie

war wieder ganz die muntere gesprÃ¤chige FranzÃ¶sin.

Ein Brief des Obristen an die Obristin, dem ein Brief vom Ritt-

meister an Angelika beilag, verscheuchte den letzten Rest der BesorgniÃ�.

Die Hauptstadt des Feindes war genommen, der Waffenstillstand ge-

schlossen.

Angelika schwamm in Wonne und Seligkeit, und immer war

es der Graf, der mit hinreiÃ�ender Lebendigkeit von den kÃ¼hnen WaffenÂ»

thaten des braven Moritz, von dem GlÃ¼ck sprach, das der holden Braut

entgegen blÃ¼he. Dann ergriff er Angelikas Hand, und drÃ¼ckte sie an

seine Brust und fragte, ob er ihr denn noch so verhaÃ�t sey, als ehemals?

Nor Scham hoch errÃ¶thend, ThrÃ¤nen im Auge versicherte Angelika,

sie armes Kind habe ja niemals gehaÃ�t, aber zu innig, zu sehr mit

ganzer Seele ihren Moritz geliebt, um sich nicht vor jeder andern BeÂ»
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werbung zu entsetzen. Sehr ernst und feierlich sprach dann de r Gras:

Sieh mich an, Angelika, fÃ¼r Deinen treuen vÃ¤terlichen Freund, und

hauchte einen leisen KuÃ� auf ihÂ« Stirne, welches sie, ein frommes

Kind, gern litt, da es lhr war, als sey es ihr Vater selbst, der sie

auf diese Weise zu kÃ¼ssen pflegte.

Man konnte beinahe hoffen, der Obrist werde wenigstens auf

kurze Zeit in das Vaterland zurÃ¼ckkehren, als ein Brief von ihm

anlangte, der das GrÃ¤Ã�lichste enthielt. Der Rittmeister war, als er

mit seinem Reitknecht ein Dorf passirte, von bewaffneten Bauern anÂ»

gefallen worden, die ihn an der Seite des braven Reiters, dem es

gelang sich durchzuschlagen, niederschossen und fortschleppten. â�� So

wurde die Freude, die das ganze Haus beseelte, plÃ¶tzlich in Entsetzen,

in tiefes Leid, in trostlosen Iammer verkehrt.

Das ganze Haus des Obristen war in gerÃ¤uschvoller Bewegung.

Trepp auf Trepp ab liefen die in reicher StaatsÂ»Liverei geputzten

Diener, rasselnd fuhren die Wagen auf den SchloÃ�hof mit den geladenen

GÃ¤sten, die der Obrist, die neuen Ehrenzeichen auf der Brust, die ihm

der letzte Feldzug erworben, feierlich empsing.

Oben im einsamen Zimmer saÃ� Angelika brautlich geschmÃ¼ckt in

der vollendetsten SchÃ¶nheit Ã¼ppiger IugendblÃ¼the prangend, neben ihr

die Obristin.

Du hast, sprach die Obristin. Du hast mein liebes Kind, in voller

Freiheit den Grafen Sâ��i zu Deinem Gatten gewÃ¤hlt. So feht

ehemals Dein Vater diese Verbindung wÃ¼nschte, so wenig hat er jetzt

nach dem Tode des unglÃ¼cklichen Moritz darauf bestanden. Ia, es

ist mir jetzt, als theile er mit mir dasselbe schmerzliche GefÃ¼hl, das

ich Dir nicht verhehlen darf. â�� Es bleibt mir unbegreiflich, daÃ� Du

so bald Deinen Moritz vergessen konntest. â�� Die entscheidendste Stunde

naht â�� Du giebst Deine Hand dem Grafen â�� prÃ¼fe wohl Dein Herz

â�� noch ist es Zeit! â�� MÃ¶ge nie das Andenken an den VergesseneÂ«

wie ein sinstrer Schatten Dein heitres Leben vertrÃ¼ben!

Niemals! rief Angelika, indem ThrÃ¤nen wie Thautropfen in

ihren Augen perlten, niemals werde ich meinen Moritz vergessen, ach

niemals mehr lieben, wie ich ihn geliebt. Das GefÃ¼hl, was ich fÃ¼r

den Grasen hege, mag wohl ein ganz anderes seyn! â�� Ich weiÃ�
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nicht, wie der Graf meine innigste Zuneigung so ganz und gar geÂ»

wonnen! Nein! â�� ich liebe ihn nicht, ich kann ihn nicht lieben,

wie ich Moritz liebte, aber es ist mir, als kÃ¶nne ich ohne ihn gar

nicht leben, ja nur durch ihn denken â�� empsinden! Line GeisterÂ»

stimme sagt es mir unaufhÃ¶rlich, daÃ� ich mich ihm als Gattin anÂ»

schlieÃ�en muÃ�, daÃ� sonst es kein Leben mehr hienieden fÃ¼r mich giebt

â�� Ich folge dieser Stimme, die ich fÃ¼r die geheimniÃ�volle Sprache

der Vorsehung halte. â��

Die Kammerfrau trat herein mit der Nachricht, daÃ� man MarÂ»

gueriten, die seit dem frÃ¼hen Morgen vermiÃ�t worden, noch immer

nicht gefunden, doch habe der GÃ¤rtner so eben ein kleines Bricfchen

an die Obristin gebracht, das er von Margueriten erhalten mit der

Anweisung, es abzugeben, wenn er seine GeschÃ¤fte verrichtet und die

letzten Blumen nach dem Schlosse getragen.

In dem Billet, das die Obristin Ã¶ffnete, stand:

Sie werden mich nie wiedersehen. â�� Ein dÃ¼stres VerhÃ¤ngniÃ� treibt

mich fort aus Ihrem Hause. Ich flehe Sie an, Sie, die mir sonst

eine theure Mutter waren, lassen Sie mich nicht verfolgen, mich

nicht zurÃ¼ckbringen mit Gewalt. Der zweite Versuch, mir den Tod

zu geben, wÃ¼rde besser gelingen als der erste. â�� MÃ¶ge Angelika

das GlÃ¼ck genieÃ�en, in vollen ZÃ¼gen, das mir das Herz durchbohrt.

Leben Sie wohl auf ewig. â�� Vergessen Sie die unglÃ¼ckliche

Marguerite.

'^'as ist das, rief die Obristin heftig, was ist dasÂ« Hat es die WahnÂ»

sinnige darauf abgesehen, unsere Ruhe zu verstÃ¶ren? â�� Tritt sie immer

feindselig dazwischen, wenn Du die Hand reichen willst dem geliebten

Gatten? â�� MÃ¶ge sie hinziehen, die undankbare ThÃ¶rin, die ich wie

meine Tochter gehegt und gepflegt, mÃ¶ge sie hinziehen, nie werd' ich

mich um sie kÃ¼mmern.

Angelika brach in laute Klagen aus um die verlorene Schwester,

die Obristin bat sie um des Himmels willen, nicht Raum zu geben

dem Andenken an eine Wahnsinnige in diesen wichtigen entscheidenÂ»

den Swnden. â�� Die Gesellschaft war im Saal versammelt, um, da

eden die bestimmte Stunde schlug, nach der kleinen Kapelle zu ziehen,

wo ein katholischer Geistlicher das Paar trauen sollte. Der Obrist

fÃ¼hrte die Braut herein, alles erstaunte Ã¼ber ihre SchÃ¶nheit, die noch

erhÃ¶ht wurde durch die einfache Pracht des Anzuges. Man erwartete



122 FÃ¼nftÂ« AtsltnM.

den Grafen. Eine Viertelstunde verging nach der andern, er lieÃ� sich

nicht blicken. Der Obrist begab sich nach seinem Zimmer. Er traf

auf den Kammerdiener, welcher berichtete, der Graf habe sich, nachdem

er vÃ¶llig angekleidet, plÃ¶tzlich unwohl gefÃ¼hlt und einen Gang nach

dem Park gemacht, um sich in freier Luft zu erholen, ihm, dem Kammer.

diener, aber zu folgen verboten.

Selbst wuÃ�te er nicht, warum ihm des Grafen Beginnen so

schwer aufs Herz siel, warum ihm der Gedanke kam, irgend etwas

Entsetzliches kÃ¶nne dem Grafen begegnen.

Er lieÃ� hinein sagen, der Graf wÃ¼rde in weniger Zeit erscheinen,

und den berÃ¼hmten Arzt, der sich in der Gesellschaft befand, insgeheim

herausrufen. Mit diesem und dem Kammerdiener ging er nun in

den Park, um den Grafen aufzusuchen. Aus der Hauptallee aus-

biegend, gingen sie nach einem von dichtem GebÃ¼sch umgebenen Platz,

der, wie sich der Obrist erinnerte, der Lieblingsaufenthalt des Grafcn

war. Da saÃ� der Graf ganz schwarz gekleidet, den funkelnden OrdensÂ»

stern auf der Brust, mit gefalteten HÃ¤nden auf einer Rasenbank, den

RÃ¼cken an den Stamm eines blÃ¼henden Hollunderbaums gelehnt, und

starrte sie regungslos an. Sie erbebten vor dem grÃ¤Ã�lichen Anblick,

denn des Grafen hohle, dÃ¼ster funkelnde Augen schienen ohne Sehkraft.

â��Graf Sâ��i! â�� was ist geschehen!" rief der Obrist, aber keine An tÂ»

wort, keine Bewegung, kein leiser Athemzug! â�� Da sprang der Arzt

hinzu, riÃ� dem Grafen die Weste auf, die Halsbinde, den Rock herab,

rieb ihm die Stirne. â�� Er wandte sich zum Obristen mit den dumpfen

Worten: â��hier ist menschliche HÃ¼lfe nutzlos â�� er ist todt â�� der

Nervenschlag hat ihn getroffen in diesem Augenblick" â�� der Kammer-

diener brach in lauten Iammer aus. Der Obrist, mit aller MannesÂ»

kraft sein tiefes Entsetzen niederkÃ¤mpfend, gebot ihm Ruhe. â��Wir

tÃ¶dten Angelika auf der Stelle, wenn wir nicht mit Vorsicht handeln."

So sprach der Obrist, packte die Leiche an, trug sie auf einsamen

Nebenwegen zu einem entfernten Pavillon, dessen SchlÃ¼ssel er bei sich

hatte, lieÃ� sie dort unter Acht des Kammerdienns, begab sich mit dem

Arzt nach dem Schlosse zurÃ¼ck. Von EntschluÃ� zu EntschluÃ� wankend,

wuÃ�te er nicht, ob er der armen Angelika das Entsetzliche, was geÂ»

schehen, verschweigen, ob er es wagen sollte, ihr Alles mit nchigcr

Fassung zu sagen.

Als er in den Saal trat, fand er Alles in grÃ¶Ã�ter Angst und
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BestÃ¼rzung. Mitten im heitern GesprÃ¤ch hatte Angelika plÃ¶tzlich die

Augen geschlossen, und war in tiefer Ohnmacht niedergesunken. Sie

lag in einem Nebenzimmer aus dem Sopha. â�� Nicht bleich â�� nicht

entstellt, nein hÃ¶her, frischer als je blÃ¼hten die Rosen ihrer Wangen,

eine unbeschreibliche Anmuth, ja die VerklÃ¤rung des Himmels war

auf ibrem ganzen Gesicht verbreitet. Sie schien von der hÃ¶chsten

Wonne durchdrungen. â�� Der Arzt, nachdem er sie lange mit geÂ»

spannte r Aufmerksamkeit betrachtet, versicherte, es sey hier nicht die

mindeste Gefahr vorhanden, das FrÃ¤ulein besinde sich, freilich auf eine

unbegreifliche Weise, in einem magnetischen Zustande. Sie gewaltsam

zu erwecken, getraue er sich nicht, sie werde bald von selbst erwachen.

Indessen entstand unter den GÃ¤sten ein geheimniÃ�volles FlÃ¼stern.

Der jÃ¤he Tod des Grafen mochte auf irgend eine Weise bekannt geÂ»

worden seyn. Alle entfernten sich nach und nach still und dÃ¼ster,

man hÃ¶rte die Wagen fortrollen.

Die Obristin, Ã¼ber Angelika hingebeugt, sing jeden ihrer AthemÂ»

zÃ¼ge auf. Es war, als lispele sie leise Worte, die niemandem ver-

stÃ¤ndlich. Der Arzt litt nicht, daÃ� man Angelika entkleide, ja daÃ�

man sie auch nur von den Handschuhen befreie, jede BerÃ¼hrung kÃ¶nne

ihr schÃ¤dlich styn.

PlÃ¶tzlich schlug Angelika die Augen auf, fuhr in die HÃ¶he, sprang

mit dem gellenden Ruf: Er ist da â�� er ist da! â�� vom Sopha,

rannte in voller Fune zur ThÃ¼re hinaus â�� durch den Vorsaal â��

die Stiegen hinab. â�� â��Sie ist wahnsinnig, schrie die Obristin entseht,

o Herr des Himmels, sie ist wahnsinnig!" â�� â��Nein, nein, trÃ¶stete

der Arzt, das ist nicht Wahnsinn, aber irgend etwas UnerhÃ¶rtes mag

sich begeben!" Und damit stÃ¼rzte er dem FrÃ¤ulein nach! â��

Er sah wie Angelika durch das Thor des Schlosses auf dem

breiten Landweg mit hoch empor gestreckten Armen pfeilschnell fortlief,

daÃ� das reiche Spitzengewand in den LÃ¼ften flatterte und das Haar

sich losnestelte, ein Spiel der Winde.

Ein Reiter sprengte ihr entgegen, warf sich herab vom Pferde,

Â«ls er sie erreicht, schloÃ� sie in seine Arme. Zwei andere Reiter

folgten, hielten und stiegen ab.

Der Obrist, der in voller Hast dem Arzte gefolgt, stand in sprach-

losem Erstaunen vor der Gruppe, neb sich die Stirne, als mÃ¼he e

r

sich dÂ»e Gedanken festzuhalten!
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Moritz war es, der Angelika fest gedrÃ¼ckt hielt an seine r Brust;

bei ihm standen Dagobert und ein junger schÃ¶ner Mann in reicher

russischer Generalsuniform.

â��Nein, rief Angelika einmal Ã¼ber das andere, indem sie den Ge-

liebten umklammerte, nein! niemals war ich Dir untreu, mein gelieb-

ter, theurer Moritz!" Und Moritz: Ach ich weiÃ� es ja! â�� ich weiÃ�

es ja! Du mein holdes Tngelsbild. Er hat Dich verlockt durch sa-

tanische KÃ¼nste! â��

Und damit trug mehr, als fÃ¼hrte er Angelika nach dem Schlosse,

wÃ¤hrend die andern schweigend folgten. Erst im Thor des Schlosses

seufzte der Obrist tief auf, als gewÃ¤nne er nun erst seine Besinnung

wieder, und rief sich mit fragenden Blicken umschauend: Was fÃ¼r

Erscheinungen, was fÃ¼r Wunder! â��

Alles wird sich aufklÃ¤ren, sprach Dagobert und stellte dem Obrl^

sten den Fremden vor als den russischen General Bogislav von Sâ��en,

des Rittmeisters vertrautesten innigsten Freund.

In den Zimmern des Schlosses angekommen, fragte Moritz, ohne

der Obristin schreckhaftes Staunen zu beachten, mit wildem Blick: Wo

ist der Graf Sâ��i? â��Bei den Todten! erwiederte der Obrist dumpf,

vor einer Stunde traf ihn der Nervenschlag!" â�� Angelika bebte zuÂ»

sammen. â��Ia, sprach sie, ich weiÃ� es, in demselben Augenblick, als

er starb, war es mir, als brÃ¤che in meinem Innern ein Nrystall klinÂ»

gend zusammen â�� ich siel in einen sonderbaren Zustand â�� ich mag

wohl jenen entsetzlichen Traum fortgetrÃ¤umt haben, denn als ich mich

wieder besann, hatten die furchtbaren Augen keine Macht mehr Ã¼ber

mich, das Feuergespinnst zerriÃ� â�� ich fÃ¼hlte mich frei â�� HimmelsÂ»

sellgkeit umsing mich â�� ich sah Moritz â�� meinen Moritz â�� er kam

â�� ich flog ihm entgegen!" â�� Und damit umklammerte sie den GeÂ»

liebten, als fÃ¼rchte sie, ihn aufs Neue zu verlieren.

â��Gelobt sey Gott, sprach die Obristin mit zum Himmel gerichteÂ»

tem Blick, nun ist mir die Last vom Herzen genommen, die mich bei-

nahe erdrÃ¼ckte, ich bin frei von der unaussprechlichen Angst, die mich

Ã¼bersiel in dem Augenblick, als Angelika ihre Hand dem unseligen

Grafen reichen sollte. Immer war es mir, als wÃ¼rde mein HerzensÂ»

kind mit dem Trauringe unheimlichen MÃ¤chten geweiht."

Der General von Sâ��en verlangte die Leiche zu sehen, man

fÃ¼hrte ihn hin. Als man die Decke, womit der Leichnam verhÃ¼llt,
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hinabzog und der General das zum Tode erstarrte Antlitz des Grafen

schaute, bebte e r zurÃ¼ck, indem er laut ausrief: Er ist es! â�� Bei

Vott im Himmel, er ist es! â�� In des Rittmeisters Arme war AnÂ»

gelika in sanften Schlaf gesunken. Man brachte sie zur Ruhe. Der

Arzt meinte, daÃ� nichts wohlthÃ¤tiger Ã¼ber sie kommen kÃ¶nne, als dieÂ»

ser Schlaf, der die bis zur Ueberspannung gereizten Lebensgeister wieÂ»

der beruhige. So entgehe sie gewiÃ� bedrohlicher Krankheit.

Keiner von den GÃ¤sten war mehr im Schlosse. Nun ist es, rief

der Obrist, nun ist es einmal Zeit, die wunderbaren Geheimnisse zu

lÃ¶sen. Sage, Moritz, welch' ein Engel des Himmels rief Dich wieÂ»

der ins Leben.

Sie wissen, begann Moritz, auf welche meuchelmÃ¶rdensche Weise

ich, als schon der Waffenstillstand geschlossen, in der Gegend von S.

Ã¼berfallen wurde. Von einem SchuÃ� getroffen, sank ich entseelt vom

Pferde. Wie lange ich in tiefer Todesohnmacht gelegen haben mag,

weiÃ� ich nicht. Im ersten Erwachen des dunklen BewuÃ�tseyns hatte

ich die Empsindung des Fahrens. Es war sinstre Nacht. Mehrere

Stimmen flÃ¼sterten leise um mich her. Es war frÃ¤nzÃ¶sisch, was sie

sprachen. Also schwer verwundet und in der Gewalt des Feindes! â��

Der Gedanke faÃ�te wich mit allen Schrecken, und ich versank abermals

in tiefe Ohnmacht. Nun folgte ein Zustand, der mir nur einzelne

Momente des heftigsten Kopfschmerzes als Erinnerung zurÃ¼ckgelassen

hat. Eines Morgens erwachte ich zum hellsten BewuÃ�tseyn. Ich beÂ»

fand mich in einem saubern, beinahe prÃ¤chtigen Bette mit seidenen

Gardinen und groÃ�en Quasten und Troddeln verziert. So war auch

das hohe Zimmer mit seidenen Tapeten und schwer vergoldeten Ti-

schen und StÃ¼hlen auf altfrÃ¤nkische Weise ausstafsirt. Ein fremder

Mensch schaute mir, ganz hingebeugt, ins Gesicht und sprang dann

an eine Klingelschnur, die er stark anzog. Wenige Minuten hatte es

ssewÃ¼hrt, als die ThÃ¼re aufging und zwei MÃ¤nner hinein traten, von

denen der bejahrtere ein altmodisch gesticktes Kleid und das LudwigsÂ»

kreuz trug. Der jÃ¼ngere trat auf mich zu, fÃ¼hlte meinen Puls und

sprach zu dem Ã¤ltern auf franzÃ¶sisch: Alle Gefahr ist vorÃ¼ber â�� er

ist gerettet!

Nun kÃ¼ndigte sich mir der Aeltere als den Chevalier von T. an,

in dessen SckloÃ� ich mich befÃ¤nde. Auf einer Reise begriffen, sÂ» erÂ»

zÃ¤hlte er, kam er durch das Dorf gerade in dem Augenblick, als die
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meuchelmÃ¶rderischen Bauern mich niedergestreckt hatten und mich ausÂ»

zuplÃ¼ndern im Begriff standen. Es gelang ihm, mich zu befreien.

Er lieÃ� mich auf einen Wagen packen und nach seinem SchloÃ�, das

weit entfernt aus aller Communikatlon mit den MilitairstraÃ�en lag,

bringen. Hier unterzog sich sein geschickter HausÂ»Chirurgus mit ErÂ»

folg der schwierigen Cur meine r bedeutenden Kopfwunde. Er liebe,

beschloÃ� er, meine Nation, die ihm einst in der verworrenen bedrohÂ»

lichen Zeit der Revolution Gutes erzeigt, und freue sich, daÃ� er mir

nÃ¼tzlich seyn kÃ¶nne. Alles, was zu meiner Bequemlichkeit, zu meinem

Trost gereichen kÃ¶nne, stehe mir in seinem SchloÃ� zu Diensten, und

dulden werde er unter keiner Bedingung, daÃ� ich ihn frÃ¼he r verlasse,

als bis alle Gefahr, die meine Wunde sowohl, als die fortdauernde

Unsicherheit der StraÃ�en herbeifÃ¼hre, vorÃ¼ber sey. Er bedauerte Ã¼briÂ»

gens die UnmÃ¶glichkeit, meinen Freunden zur Zeit Nachricht von meiÂ»

nem Aufenthalt zu geben.

Der Chevalier war Wittwer, seine SÃ¶hne abwesend, so daÃ� nm

er allein mit dem Cbirurgus und zahlreicher Dienerschaft das SchloÃ�

bewohnte. ErmÃ¼den kÃ¶nnt' es nur, wenn ich weitlÃ¼uftig erzÃ¤hlen

wollte, wie ich unter den HÃ¤nden des grundgeschickten Chirurgus imÂ»

mer mehr und mehr gesundete, wie der Chevalier alles aufbot, mir

das einsiedlerische Leben angenehm zu machen. Seine Unterhaltung

war geistreicher und sein Blick tiefer, als man es sonst bei seiner NaÂ»

tion sindet. Er sprach Ã¼ber Kunst und Wissenschaft, vermied aber so

wie es nur mÃ¶glich war, sich Ã¼ber die neuen Ereignisse auszulassen.

Darf ichs denn versichern, daÃ� mein einziger Gedanke Angelika war,

daÃ� es in meiner Seele brannte, sie in Schmerz versunken zu wissen

Ã¼ber meinen Tod! â�� Ich lag dem Chevalier unaufhÃ¶rlich an, Briefe

von mir zu besorgen nach dem Hauptquartier. Er wies das von der

Hand, indem er fÃ¼r die Richtigkeit der Besorgung nicht einstehen kÃ¶nne,

zumal der neue Feldzug so gut als gewiÃ� sey. Er vertrÃ¶stete mich,

daÃ� er. so wie ich nur ganz genesen, dafÃ¼r sorgen werde, mich, ge-

schehe auch was da wolle, wohlbehalten in mein Vaterland zurÃ¼ckzuÂ»

bringen. Aus seinen AeuÃ�erungen muÃ�t' ich beinahe schlieÃ�en, daÃ�

der Krieg wirklich aufs Neue begonnen und zwar zum Nachtheil der

VerbÃ¼ndeten, was er mir aus ZartgefÃ¼hl verschwiege.

Doch nur der ErwÃ¤hnung einzelner Momente bedarf es, um die

seltsamen Vermuthungen zu rechtfertigen, die Dagobert in sich trÃ¤gt.



DÂ« nnbÂ«imttche OÂ»ft. 12?

Beinahe sieberfrei war ich schon, als ich auf einmal zur NachtÂ»

zeit in einen unbegreiflichen trÃ¤umerischen Zustand versiel, vor dem

ich noch erbebe, unerachtet mir nur die dunkle Erinnerung daran

blieb. Ich sah Angelika, aber es war, als verginge die Gestalt in

zitternden Schimmer, und vergebens rÃ¤nge ich darnach sie festzuhalten.

Ein anderes Wesen drÃ¤ngte sich dazwischen und legte sich an meine

Brust, und erfaÃ�te in meinem Innersten mein Herz, und in der glÃ¼-

hendsten Qual untergehend, wurde ich durchdrungen von einem fremÂ»

den wunderbaren WonnegefÃ¼hl. â�� Andern Morgens siel mein erster

Blick auf ein Bild, daÂ« dem Bette gegenÃ¼ber hing, und das ich dort

niemals bemerkt. Ich erschrak bis in tiefster Seele, denn es war

Marguerite, die mich mit ihren schwarzen, lebendigen Augen anstrahlte.

Ich fragte den Bedienten, wo das Bild herkomme und wen es vorÂ»

stelle? Er versicherte, es sey des Chevaliers Nichte, die Marquise

von T. und das Bild habe immer da gehangen, nur sey es von mir

bisher nicht bemerkt worden, weil es erst gestern vom Staube ge-

reinigt. Der Chevalier bestÃ¤tigte dies. So wie ich nun Angelika,

wachend, trÃ¤umend erschauen wollte, stand Marguerite vor mir. Mein

eignes Ich schien mir entfremdet, eine fremde Macht gebot Ã¼ber mein

Seyn, und in dem tiefen Entsetzen, das mich erfaÃ�te, war es mir,

als kÃ¶nne ich Margueriten nicht lassen. Nie vergesse ich die Qual

dieses grauenhaften Zustcmdes.

Eines MorgenÂ« liege ich im Fenster, mich erlabend in den sÃ¼Ã�en

DÃ¼ften, die der Morgenwind mir zuweht; da erschallen in der FernÂ«

TrompetenklÃ¤nge. â�� Ich erkenne den frÃ¶hlichen Marsch russischer

Reiterei, mein ganzes Herz geht mir auf in heller Lust, es ist, als

wenn auf den TÃ¶nen freundliche Geister zu mir wallen und zu mir

sprechen mit lieblichen trÃ¶stenden Stimmen, als wenn das wiederÂ»

gewonnene Leben mir die HÃ¤nde reicht, mich aufzurichten aus dem

Sarge, in dem mich eine feindliche Macht verschlossen! â�� Mit BlitzesÂ»

schnelle sprengen einzelne Reiter daher â�� auf den SchloÃ�hof! â�� Ich

schaue herab â�� Bogislav! â�� mein Bogislav! schrie ich auf im

UebermaaÃ� des hÃ¶chsten EntzÃ¼ckens! â�� Der Chevalier tritt ein, bleich

â�� verstÃ¶rt â�� von unverhoffter Einquartierung â�� ganz fataler UnÂ»

ruhe stammelnd! â�� Ohne auf ihn zu achten, stÃ¼rze ich hinab und

liege meinem Bogislav in den Armen! â��

Zu meinem Erstaunen erfuhr ich nun, daÃ� der Friede schon
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lÃ¤ngst geschlossen und der grÃ¶Ã�te Thell der Truppen in vollem RÃ¼ckÂ»

marsch begriffen. Alles das hatte mir der Chevalier verschwiegen

und mich auf dem Schlosse wie seinen Gefangenen gehalten. Keiner,

weder ich noch Bogislav konnten irgend ein Motiv dieser Handlungs-

weise ahnen, aber Ieder fÃ¼hlte dunkel, daÃ� hier irgend Unlauteres im

Spiel seyn mÃ¼sse. Der Chevalier war von Stund' an nicht mehr

derselbe, bis zur Unart mÃ¼rrisch, langweilte er uns mit Eigensinn

und KleinigkeitskrÃ¤merei, ja, als ich im reinsten GefÃ¼hl der Dank-

barkeit mit Enthusiasmus davon sprach, wie e r mir das Leben ge-

rettet, lÃ¤chelte er recht hÃ¤misch dazwischen und gebehrdete sich wie ein

launischer GrillenfÃ¤nger.

Nach acht und vierzigstÃ¼ndiger Rast brach Bogislav auf. ich schloÃ�

mich ihm an. Wir waren froh, als wir die altvaterische Burg, die

mir nun vorkam wie ein dÃ¼stres, unheimliches GefÃ¤ngniÃ�, im RÃ¼cken

hatten. â�� Aber nun fahre Du fort, Dagobert, denn recht eigentlich

ist nun an Dir die Reihe, die seltsamen Ereignisse, die uns betroffen,

fortzuspinnen.

Wie mag, begann Dagobert, wie mag man doch nur das wun-

derbare AhnungsvermÃ¶gen bezweifeln, das tief in der menschlichen

Natur liegt. Nie habe ich an meines Freundes Tod geglaubt. Der

Geist, der in TrÃ¤umen verstÃ¤ndlich aus dem Innern zu uns spricht,

sagte es mir, daÃ� Moritz lebe, und daÃ� die geheimniÃ�vollsten Bande

ihn irgendwo umstrickt hielten. Angelika's Verbindung mit dem Gra-

sen zerschnitt mir das Herz. â�� Als ich vor einiger Zeit herkam, als

ich Angelika in einer Stimmung fand, die mir, ich gestehe es, ein

inneres Entsetzen erregte, weil ich, wie in einem magischen Spiegel,

ein fÃ¼rchterliches GeheimniÃ� zu erblicken glaubte â�� ja! da reifte in

mir der EntschluÃ�, das fremde Land so lange zu durchvilgern, bis ich

meinen Moritz gefunden. â�� Kein Wort von der Seligkeit, von dem

EntzÃ¼cken, als ich schon in A. auf deutschem Grund und Boden mei-

nen Moritz wieder fand und mit ihm den General von S â��en.

AUe Furien der HÃ¶lle erwachten in meines Freundes Brust, als

er Angelika's Verbindung mit dem Grafen vernahm. Aber alle Ver-

wÃ¼nschungen, alle herzzerschneidende Klagen, daÃ� Angelika ihm un-

treu wurden, schwiegen, als ich ihm gewisse Vermuthungen mittheilte,

als ich ihm versicherte, daÃ� es in seiner Macht stehe, alles Unwesen

auf einmal zu zerstÃ¶ren. Der General S â�� en bebte zusammen, als
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ich den Namen des Grafen nannte, und als ich auf sein GeheiÃ�,

sein Antlitz, seine Figur beschrieben, rief er aus, ja, kein Zweifel

mehr, er ist es, er ist es selbst. â��

Vernehmen Sie, unterbrach hier der General den Redner, ver-

nehmen Sie mit Erstaunen, daÃ� Graf Sâ��i mir vor mehreren Iahren

in Neapel eine theure Geliebte raubte durch satanische KÃ¼nste, die

ihm zu Gebote standen. Ia, in dem Augenblick, als ich ihm den

Degen durch den Leib stieÃ�, erfaÃ�te sie und mich ein HÃ¶llenblendwerk,

das uns auf ewig trennte! â�� LÃ¤ngst wuÃ�te ich, daÃ� die Wunde,

die ich ihm beigebracht, nicht einmal gefÃ¤hrlich gewesen, daÃ� er sich

um meiner Geliebten Hand beworben, ach! â�� daÃ� sie an demselben

Tage, als sie getraut werden sollte, vom Nervenschlag getroffen, nie-

dersank! â��

Gerechter Gott, rief die Obristin, drohte denn nicht wohl gleiches

Schicksal meinem Herzenskinde? â�� Doch wie komme ich denn darauf,

dies zu ahnen?

Es ist, sprach Dagobert, es ist die Stimme des ahnenden Geistes,

Frau Obristin, die wahrhaft zu Ihnen spricht.

Und die grÃ¤Ã�liche Erscheinung, fuhr die Obristin fort, von der

uns Moritz erzahlte an jenem Abende, als der Graf so unheimlich

bei uns eintrat?

Es siel, nahm Moritz das Wort, es siel, so erzÃ¤hlte ich damals,

ein entsetzlicher Schlag, ein eiskalter Todeshauch wehte mich an, und

es war alÂ« rausche eine bleiche Gestalt in zitternden, kaum kenntlichen

Umrissen durch das Zimmer. Mit aller Kraft des Geistes bezwang

ich mein Entsetzen. Ich behielt die Besinnung, mein Bogislav war

erstarrt zum Tode. Als er nach vielem MÃ¼hen zu sich selbst gebracht

wurde vom herbeigerufenen Arzt, reichte er mir wehmÃ¼thig die Hand

und sprach: Bald â�� morgen schon enden meine L.iden! â�� Es ge-

schah, wie er vorausgesetzt, aber wie die ewige Macht des Himmels

es beschlossen, auf ganz andere Weise, als er es wohl gemeint. Im

dicksten wÃ¼thendsten Gefecht am andern Morgen traf ihn eine matte

KartÃ¤tschenkugel auf die Brust, und warf ihn vom Pferde. Die wohl-

tÃ¤tige Kugel hatte das Bild der Ungetreuen, das er noch immer auf

der Brust trug, in tausend StÃ¼cke zersplittert. Leicht war die ConÂ»

tusion geheilt, und seit der Zeit hat mein Bogislav niemals etwaÂ« Un-

heimliches verspÃ¼rt, das verstÃ¶rend in sein Leben getreten seyn sollte.

lti. 9
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So ist es, sprach der General, und selbst das Andenken an die

verlorne Geliebte erfÃ¼llt mich nur mit dem milden Schmerz, der dem

innern Geist so wohl thut. â�� Doch mag unser Freund Dagobert

nur erzÃ¤hlen, wie es sich weiter mit uns begab.

Wir eilten, nahm Dagobert das Wort, wir eilten fort von A.

Heute in der frÃ¼hesten MorgendÃ¤mmerung trafen wir ein in dem kleiÂ»

nen StÃ¤dchen P., das sechs Meilen von hier entfernt. Wir gedachten

einige Stunden zu rasten, und dann weite r zu reisen geradesweges

bieher. Wie ward uns, meinem Moritz und mir, als aus einem

Zimmer des Gasthofes uns Marguerite entgegen stÃ¼rzte, den Wahnsinn

im bleichen Antlitz. Sie siel dem Rittmeister zu FÃ¼Ã�en, umschlang

heulend seine Knie, nannte sich die schwÃ¤rzeste Verbrechenn, die hun-

dertmal den Tod verdient, flehte ihn an, sie auf der Stelle zu ermorÂ»

den. Moritz stieÃ� sie mit dem tiefsten Abscheu von sich und rannte

fort. â�� Ia! siel der Rittmeister dem Freunde ins Wort, ja, als ich

Marguente zu meinen FÃ¼Ã�en erblickte, kamen alle Qualen jenes ent-

setzlichen Zustandes, den ich im Schlosse des Chevaliers erlitten, Ã¼ber

mich und entzÃ¼ndeten eine nie gekannte Wuth in mir. Ich war im

Begriff Margueriten den Degen durch die Brust zu stoÃ�en, als ick,

mich mit Gewalt bezÃ¤hmend, davon rannte.

Ich hob, fuhr Dagobert fort, ich hob Margueriten von der Erde

auf, ich trug sie in das Zimmer, es gelang mir, sie zu beruhigen

und in abgerissenen Reden von ihr zu erfahren, was ich geahnt. Sie

gab mir einen Brief, den sie von dem Grafen gestern um Mitter-

nacht erhalten. Hie r ist er!

Dagobert zog einen Brief hervor, schlug ihn auseinander und las:

Fliehen Sie, Marguente! â�� Alles ist verloren! â�� Er naht der

VerhaÃ�te. Alle meine Wissenschaft reicht nicht hin gegen das dunkle

VerhÃ¤ngniÃ�, das mich erfaÃ�t am hÃ¶chsten Ziel meines Seyns. â��

Marguente! ich habe Sie in Geheimnisse eingeweiht, die das ge-

wÃ¶hnliche Weib, das darnach strebte, vernichtet haben wÃ¼rden. Aber

mit besonderer geistiger Kraft, mit festem starkem Willen ausgerÃ¼stet,

waren Sie eine wÃ¼rdige SchÃ¼lerin des tief erfahrnen Meisters.

Sie haben mir beigestanden. Durch Sie herrschte ich Ã¼ber Angelika's

GemÃ¼th. Ã¼ber ihr ganzes inneres Wesen. DafÃ¼r wollt' ich Ihnen

das GlÃ¼ck des Lebens bereiten, wie es in Ihrer Seele lag, und be-

trat die geheimniÃ�vollsten gefÃ¤hrlichsten Kreise, begann Operationen,
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vor denen ich oft mich selbst entsehte. Umsonst! â�� fliehen Sie,

sonst ist Ihr Untergang gewiÃ�. â�� Bis zum hÃ¶chsten Moment trete

ich kÃ¼hn der feindlichen Macht entgegen. Aber ich fÃ¼hl' es, dieser

Moment giebt mir den jÃ¤hen Tod! â�� Ich werde einsam sterben.

So wie der Augenblick gekommen, wandre ich zu jenem wunderÂ»

baÂ«n Baum, unter dessen Schatten ich oft von den wunderbaren

Geheimnissen zu Ihnen sprach, die mir zu Gebote stehen. MarÂ»

guente! â�� entsagen Sie fÃ¼r immer diesen Geheimnissen. Die

Natur, die grausame Mutter, die abhold geworden den entarteten

Kindern, wirft den vorwitzigen SpÃ¤hern, die mit kecker Hand an

ihrem Schleier zupfen, ein glÃ¤nzendes Spielzeug hin, das sie verÂ»

lockt und seine verderbliche Kraft gegen sie selbst richtet. â�� Ich er-

schlug einst ein Weib, in dem Augenblick, als ich wÃ¤hnte, es in der

hÃ¶chsten Inbrunst aller Liebe zu umfangen. Das lÃ¤hmte meine

Kraft, und doch hoffte ich wahnsinniger Thor noch auf irdisches

GlÃ¼ck! â�� Leben Sie wohl, Marguerite! â�� Geben Sie in Ihr

Vaterland zurÃ¼ck. â�� Gehen Sie nach S. Der Chevalier von T.

wird fÃ¼r Ihr GlÃ¼ck sorgen â�� Leben Sie wohl! â��

Als Dagobert den Brief gelesen, fÃ¼hlten sich Alle von innerm

Schauer durchbebt.

So muÃ� ich, begann endlich die Obristin leise, so muÃ� ich an

Dinge glauben, gegen die sich mein innerstes GemÃ¼th strÃ¤ubt. Aber

gewiÃ� ist es, daÃ� es mir ganz unbegreiflich blieb, wie Angelika sobald

ihren Moritz vergessen und sich ganz dem Grafen zuwenden konnte.

Nicht entgangen ist mir indessen, daÃ� sie sich fast bestÃ¤ndig in einem

ezaltirten Zustande befand, und eben dies erfÃ¼llte mich mit den quÃ¤Â»

lendsten Besorgnissen. Ich erinnere mich, daÃ� sich Angelika's Neigung

zum Grafen zuerst Ã¤uÃ�erte auf besondere Weise. Sie vertraute mir

nÃ¤mlich, wie sie beinahe in jede r Nacht von dem Grafen sehr lebhaft

und angenehm trÃ¤ume."

Ganz recht, nahm Dagobert das Wort, Marguerite gestand mir

ein, daÃ� sie auf des Grafen GeheiÃ� NÃ¤chte Ã¼ber bei Angelika zugeÂ»

bracht und leise, leise, mit lieblicher Stimme ihr des Grafen Namen

ins Ohr gehaucht. Ia, der Graf selbst sey manchmal um MitterÂ»

nacht in die ThÃ¼re getreten, habe Minuten lang den starren Blick

auf die schlafende Angelika gerichtet, und sich dann wieder entfernt. â��

Doch bedarf es jetzt, da ich des Grafen bedeutungsvollen Brief vorÂ»
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gelesen, wohl noch eines Commentars? â�� GewiÃ� ist es, daÃ� er dar-

auf ausging, durch allerlei geheime KÃ¼nste auf das innere GemÃ¼ch

psychisch zu wirken, und daÃ� ihm dies vermÃ¶ge besonderer Naturkraft

gelang. Er stand mit dem Chevalier von T. in Verbindung, und

gehÃ¶rte zu jener unsichtbaren Schule, die in Frankreich und Italien

einzelne Glieder zÃ¤hlt, und aus der alten P â��schen Schule entstanÂ»

den seyn soll. â�� Auf seinen AnlaÃ� hielt der Chevalier den RittÂ»

meister fest in seinem Schlosse, und Ã¼bte an ihm allerlei bÃ¶sen LiebesÂ»

zauber. â�� Ich kÃ¶nnte weiter eingehen in die geheimniÃ�vollen Mitte!,

vermÃ¶ge deren der Graf wuÃ�te, sich des fremden psychischen Prinzips

zu bemeistern, wie sie Marguerite mir entdeckte, ich kÃ¶nnte Manches

erklÃ¤ren aus einer Wissenschaft, die mir nicht unbekannt, deren Namen

ich aber nicht nennen mag, aus Furcht miÃ�verstanden zu werden â��

doch man erlasse mir dieses wenigstens fÃ¼r heute. â�� O fÃ¼r immer,

rief die Obristin mit Begeisterung, nichts mehr von dem sinstern unÂ»

bekannten Reich, wo das Grauen wohnt und das Entsetzen! â�� Dank

der ewigen Macht des Himmels, die mein liebes Herzenskind gerettet,

die uns befreit hat von dem unheimlichen Gast, der so oerstÃ¶rend in

unser Haus trat. â�� Man beschloÃ� andern Tages nach der Stadt

zurÃ¼ckzukehren. Nur der Obrist und Dagobert blieben, um die VeÂ«

erdigung des Grafen zu besorgen.

LÃ¤ngst war Angelika des Rittmeisters glÃ¼ckliche Gattin. Da g<

schah es, daÃ� an einem stÃ¼rmischen Novemberabend die Familie ml

Dagobert in demselben Saal am lodernden Kaminfeuer saÃ� wie da-

mals, als Graf Sâ��i so gespenstisch durch die ThÃ¼r hineinschM.

Wie damals heulten und psiffen wunderliche Stimmen durch einander,

die der Sturmwind in den RauchfÃ¤ngen aus dem Schlafe aufgestÃ¶rt,

â��WiÃ�t Ihr wohl noch, fragte die Obristin mit leuchtenden Blicken â��

erinnert Ihr Euch noch?" â�� â��Nur keine Gespenstergeschichten!" rief

der Obrist, aber Angelika und Moritz sprachen davon, was sie Â»Â»

jenem Abende empfunden, und wie sie schon damals sich Ã¼ber Â»lle

MaÃ�en geliebt, und konnten nicht aufhÃ¶ren, des kleinsten Umstandet

zu erwÃ¤hnen, der sich damals begeben, wie in allem nur der reine

Strahl ihrer Liebe sich abgespiegelt, und wie selbst die sÃ¼Ã�en Schauer

des Grauens sich nur aus liebender sehnsÃ¼chtiger Brust erhoben, und

wie nur der unheimliche Gast, von den gespenstischen Unkenstimmen

verkÃ¼ndigt, alles Entsetzen Ã¼ber sie gebracht. Ist es, sprach Angelika.
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^st es mein HerzensÂ»Moritz denn nicht so, als wenn die seltsamen

TÃ¶ne des Sturmwindes, die sich eben jetzt hÃ¶ren lassen, gar freundlich

zu uns von unserer Liebe sprÃ¤chen? Ganz recht, nahm Dagobert das

Wort, ganz recht, und selbst das Pfeifen und Zirpen und Zischen

der Theemaschine klingt gar nicht im Mindesten mehr graulich, son-

dern, wie mich dÃ¼nkt, ungefÃ¤hr so, als besÃ¤nne sich das darin ver-

schlossene artige Hausgeistlein auf ein hÃ¼bsches Wiegenlied.

Da barg Angelika das in hellen Rosenflammen aufglÃ¼hende

Antlitz im Vusen des Ã¼berglÃ¼cklichen Moritz. Der schlang aber den

Arm um die holde Gattin und lispelte leise: Giebt es denn noch

hiemeden eine hÃ¶here Seligkeit als diese?

Ich merk' es wohl, sprach Ottmar, als er die ErzÃ¤hlung geendet

hatte und die Freunde in mÃ¼rrischem Stillschweigen verharrten, ich

merk' es wohl, ihr seyd von meinem Geschichtlein eben nicht sonder-

lich erbaut. Wir wollen daher nicht weiter viel darÃ¼ber reden, son-

dern es der Vergessenheit hingeben.

Das beste, was wir thun kÃ¶nnen, erwiederte Lothar.

Und doch, nahm Cyprian das Wort, und doch muÃ� ich meinen

Freund in Schutz nehmen. Zwar kÃ¶nntet Ihr sagen, daÃ� ich in ge-

wisser Art Parthei bin, da Ottmar zu seinem Gericht manches GewÃ¼rz

von mir empsing und diesmal eigentlich in meiner KÃ¼che kochte, mir

also gar kein Urtheil anmaÃ�en darf, indessen werdet Ihr doch selbst,

wollt Ihr nicht Ã¤chte Radamanthen, alles schonungslos verdammen,

zugestehen mÃ¼ssen, daÃ� manches in Ottmars ErzÃ¤hlung fÃ¼r serapionÂ»

tisch gelten kann, wie zum Beispiel gleich der Anfang â��

Ganz recht, unterbrach Theodor den Freund, die Gesellschaft bei

der Theemaschine mag fÃ¼r lebendig gelten, so wie manches andere

im Verlauf der Geschichte, aber aufrichtig gestanden, mit dergleichen

gespenstischen unheimlichen Gestalten, wie der fremde Graf, sind wir

schon ein wenig stark geschoren worden, und es mÃ¶chte schwer fallen,

ihnen noch fÃ¼rder Neuheit und OriginalitÃ¤t zu geben. Der fremde

Graf gleicht dem Alban in dem Magnetiseur (ihr kennt die Geschichte),

so wie Ã¼berhaupt diese ErzÃ¤hlung mit Ottmars seiner eigentlich die-

selbe Basis hat. Ich mÃ¶chte daher sowohl unfern Ottmar als Dich,
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mein Cyprianus, bitten, dergleichen Unholde kÃ¼nftig ganz aus dem

Spiel zu lassen. Ottmar'n wird das mÃ¶glich seyn, Dir Cyprian aber,

glaub' ich, niemals. Dir werden wir daber wohl erlauben mÃ¼ssen,

dann und wann solch einen Spuk aufzustellen, und nur die Bedin-

gung machen kÃ¶nnen, daÃ� er wahrhaft serapiontisch, das heiÃ�t, Â«cht

aus der Tiefe deiner Phantasie hervorgegangen sey. AuÃ�erdem aber

scheint der Magnetiseur rhapsodisch, der unheimliche Gast ist es aber

in der That.

Auch hier, sprach Theodor, muÃ� ich meinen Freund in Schut

z

nehmen. â�� WiÃ�t, daÃ� unlÃ¤ngst hier ganz in der NÃ¤be sich wirklich

eine Begebenheit zutrug, die Ã¤hnliches hat mit dem Inhalt des unÂ»

heimlichen Gastes. In einen stillen gemÃ¼thlichen Familienkreis trat,

als eben allerlei Gespenstergeschichten aufgetischt wurden, plÃ¶tzlich ein

Fremder, der allen unheimlich und grauenhaft erschien, seiner scheinÂ»

baren Flachheit und AlltÃ¤glichkeit unerachtet. Dieser Fremde verstÃ¶rie

aber durch sein Erscheinen nicht nur den frohen Abend, sondern dann

das GlÃ¼ck, die Ruhe der ganzen Familie auf lange Zeit. Ein glÃ¼ck-

liches Weib ergreifen noch heute Todesschauer, wenn sie an die ArgÂ»

list und Bosheit denkt, mit der jener Fremde sie in sein Netz verlocken

wollte. Diese Begebenheit erzÃ¤hlte ich nun damals Ottmar'n und

nichts wirkte auf ihn mehr, als der Moment, wie der Fremde plÃ¶tz-

lich gespenstisch hineintritt und mit dem jÃ¤hen Schreck, zu dem das

aufgeregte GemÃ¼th geneigt, die Ahnung des feindlichen Prinzips alle

ergreift. Dieser Moment ging lebendig auf in Ottmar's Innern und

schuf die ganze ErzÃ¤hlung.

Da aber, unterbrach Ottmar lÃ¤chelnd den Freund, ein einzelnÂ«

Moment, eine Situation noch lange leine ErzÃ¤hlung ist, vielmehr diesÂ»

in ihrem ganzen Umfange mit allen Einzelnheiten, Beziehungen u. f. f.

siz und fertig hervorspringen muÃ� wie Minerva aus Iupiters Haupt,

so konnte das Ganze nicht besonders gerathen und es half mir wenig,

daÃ� ich einzelne ZÃ¼ge aus der Wirklichkeit nutzte und doch vielleicht

nicht ohne alles Geschick in das Phantastische hineinschob.

Ia, sprach Lothar, Du hast Recht, mein Freund! Ein einzelner

frappanter Moment ist noch lange keine ErzÃ¤hlung, so wie eine einÂ»

zelne glÃ¼cklich erfundene dramatische Situation noch lange kein Theater-

stÃ¼ck. Mir fÃ¤llt dabei die Art ein, wie ein Theaterdichter, der nicht

mehr auf der Erde wandelt und dessen Schauer und Entsetzen erÂ»



FÃ¼nftÂ« Ã�tschnltÂ». 1Z5

ngender Tod wohl seine Ã¤rgsten Widersacher versÃ¶hnt, sein Schuldbuch

vertilgt haben mag, wie der seine TheaterstÃ¼cke zu fabriziren pflegte.

In einer Gesellschaft, der ich selbst beiwohnte, gestand er ohne Hehl,

daÃ� er irgend eine gute dramatische Situation, die ihm aufgegangen,

erfasse, und dann dieser allein zu Gefallen irgend einen Cannevas

zusammenleime, gleichsam so drum herum hinge.â�� Seine eigenen

Worte! â�� Diese ErklÃ¤rung gab mir den vollstÃ¤ndigsten AufschluÃ�

Ã¼ber das innerste Wesen, den eigenthÃ¼mlichsten Charakter der StÃ¼cke

jenes Dichters, vorzÃ¼glich aus der letzten Zeit. Keinem derselben fehlt

es an irgend einer sehr glÃ¼cklich, ja oft genial erfundenen Situation,

Um diese herum sind aber die Szenen, welche einen magern alltÃ¤g-

lichen Stoff mÃ¼hsam fortschleppen, gewoben wie ein lockÂ«s loses

Gespinnst, jedoch ist die im Technischen vielgeÃ¼bte Hand des Webers

niemals zu verkennen.

Niemals? sprach Theodor, ich dÃ¤chte doch jedesmal da, wo der

nur GemeinplÃ¤tzen und alltÃ¤glicher ErbÃ¤rmlichkeit huldigende Dichter

sich ins romantische, wahrhaft poetische versteigen wollte. Das merk-

wÃ¼rdigste traurigste Beispiel davon giebt das sogmannte romantische

Schauspiel Deodata, ein kurioser Wechselbalg, an dem ein wackrer

Komponist nicht gute Musik hÃ¤tte verschwenden sollen. Es giebt kein

naiveres BekenntniÃ� des gÃ¤nzlichen Mangels an innerer Poesie, des

gÃ¤nzlichen Nichtahnens hÃ¶heren dramatischen Lebens, als wenn der

Dichter der Deodata in dem Vorwort die Oper deshalb verwirft, weil

es unnatÃ¼rlich sey, daÃ� die Leute auf dem Theater sÃ¤ngen und dann

versichert, er habe sich bemÃ¼ht in folgendem romantischem Schauspiel

den Gesang, den er eingemischt, natÃ¼rlich herbeizufÃ¼hren. â��

LaÃ� ruh'n, laÃ� ruh'n die Todten, rief Cyprian.

Und das, sprach Lothar, und das um so mehr, als wie mich

dÃ¼nkt, schon die Mitternachtsstunde naht, die der selige Mann nutzen

konnte, uns wie er es im Leben seinen Rezensenten anzuthun pflegte,

einige Ohrfeigen zuzutheilen mit unsichtbarer Krallenfaust. In dem

Augenblick rollte der Wagen heran, den Lothar des noch entkrÃ¤fteten

Theodors halber herausbestellt hatte und in dem die Freunde zurÃ¼ck-

kehrten nach der Stadt.
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Den Sylvester, den sonst nichts in der Welt zu bewegen vermochte,

zur schÃ¶nen Iahreszeit das Land zu verlassen, hatte doch eine unwider-

stehliche psychische Gewalt nach der Stadt gezogen. Es sollte nehmlich

ein kleines TheaterstÃ¼ck, das er unlÃ¤ngst gedichtet, aufgefÃ¼hrt werden,

und es scheint unmÃ¶glich, daÃ� ein Dichter die erste Darstellung seines

Werks versÃ¤ume, hat er auch dabei mit vieler Angst und Noch zu

kÃ¤mpfen.

Auch Vinzenz hatte sich wieder aus dem GewÃ¼hl hervorgefunden,

so war aber der Mrapionsklubb wenigstens fÃ¼r den Augenblick wieder

hergestellt und die BrÃ¼der versammelten sich in demselben freundlichen

Gastgarten, in dem sie ihre letzte Zusammenkunft gehalten.

Sylvester schien nicht derselbe, er war heitrer, gesprÃ¤chiger als

jemals und schien Ã¼berhaupt wie einer, dem ein groÃ�es GlÃ¼ck widerÂ»

fahren.

War es, sprach Lothar, war es nicht vernÃ¼nftig, daÃ� wir uÂ»stÂ«

Zusammenkunft aufschoben, bis unseres Freundes StÃ¼ck aufgefthrt

worden? â�� Wir hÃ¤tten unfern guten Serapionsbruder zerstreut, thnlÂ»

nahmlos, ja wie von einer schweren Last gedrÃ¼ckt gefunden. Immer

hÃ¤tte ihn sein eignes Werk wie ein bÃ¶ser Popanz geneckt und gefoppt,

aber nun nachdem es eigentlich erst entpuppt und als schÃ¶ner Schmetter-

ling emporgeflattert, der um mannigfache Gunst nicht umsonst gebuhlt

hat, nun ist alles klar und hell in seinem GemÃ¼th. Er steht verklart

in dem Glanz des verdienten, ihm reichlich gespendeten Beifalls, und

wir wollen es ihm nicht einen Augenblick verdenken, wenn er heute

etwas stolz auf uns herabsieht, da keiner im Stande, es ihm nach-

zumachen und sechs oder acht hundert Menschen mit einem Schlage

zu elektrisiren. â�� Aber jedem das Seine, dein kleines StÃ¼ck ist gut,

Sylvester, aber Du muÃ�t es gestehen, daÃ� die vortreffliche AuffÃ¼hrung
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dem Werk erst recht tÃ¼chtige FlÃ¼gel ansehte. Du bist gewiÃ� mit den

Schauspielern im hÃ¶chsten Grade zufrieden.

Allerdings, erwiederte Sylvester, wiewohl es sehr schwer ist, daÃ�

ein Theaterdichter mit der AuffÃ¼hrung seines Werks zufrieden seyn

sollte. Ist er nicht selbst jede Person seines StÃ¼cks, deren eigenthÃ¼mÂ»

lichste Charakteristik mit allen ihren Bedingungen sich in seinem

eignen Innern erzeugt hat, und scheint es nicht unmÃ¶glich, daÃ� ein

anderer sich jenen innersten Gedanken, der die Person geboren, so

aneigne oder vielmehr so ganz in sich aufnehme, um ihn rein und

unverstÃ¶rt zum regen Leben herauszufÃ¶rdern? â�� Aber der stÃ¶rrische

Dichter will, daÃ� dies geschehe und je lebendiger die Person des StÃ¼cks

in ihm aufgegangen, desto unzufriedener wird er mit der geringsten

Abweichung seyn, die er in der Gestaltung, in dem Spiel des Schau-

spielers findet. GewiÃ� ist es, daÃ� daher der Dichter an einer Be-

fangenheit leidet, die ihm den GenuÃ� seines Werks verdirbt und daÃ�

nur dann, wenn er sich dieser Befangenheit zu entschwingen, wenn

er seine Dichtung, seine Personen als losgelÃ¶st von seinem Innern,

objektiv zu betrachten vermag, sein Werk ihn nach UmstÃ¤nden er-

freuen kann.

Aber, nahm Ottmar das Wort, aller Aerger, den ein Theater-

dichter empsinden mag, wenn er statt seiner, andere und noch dazu

den seinen ganz unÃ¤hnliche Personen auftreten sieht, wird reich auf-

gewogen durch den Beifall des Publikums, fÃ¼r den sich kein KÃ¼nstler

verschlieÃ�en kann und soll.

Allerdings, sprach Sylvester weiter, allerdings, und da der Beifall

zunÃ¤chst dem darstellenden KÃ¼nstler gezollt wird, so Ã¼berzeugt sich der

Dichter, der auf seinem entfernten PlÃ¤tzchen mit Zittern und Zagen,

ja oft mit Aerger und Unmuth zuschaut, zuletzt: auch die fremde

Person, die auf den Brettern der seinigen wenigstens die Worte nach-

spricht, sey gar nicht so Ã¼bel, wie man denken solle. GewiÃ� ist es

auch, und kein humaner, nicht in sich selbst ganz versessener Dichter

wird es lÃ¤ugnen, daÃ� mancher geniale Schauspieler, dem die Person

des StÃ¼cks in wahrer Lebensfarbe aufgegangen, dem Dichter eine

Charakteristik zu erschlieÃ�en vermag, an die er selbst, wenigstens nicht

deutlich dachte, und dennoch fÃ¼r wahr anerkennen muÃ�. Der Dichter

schaut eine Person, die aus seinen innersten Elementen geboren, jedoch

in ihm fremdartiger Gestaltung, aber eben diese Gestaltung entspricht
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jenen Elementen, ja es scheint unmÃ¶glich, daÃ� sie anders seyn kÃ¶nne,

und er gerÃ¤th Ã¼ber das, was ohne sein zu scheinen, doch sein ist, in

ein freudiges Erstaunen, als ob er im engen StÃ¼blein plÃ¶tzlich einen

Schatz gefunden, dessen Ezistenz er nicht geahnet.

Da, nahm Ottmar das Wort, da l,Ã¶re ich meinen lieben gutÂ»

mÃ¼tbigen Sylvester, dem jene Eitelkeit vÃ¶llig fremd ist, an der manches

groÃ�e wahrhafte Talent den Erstickungstod stirbt. Irgend ein Theater-

dichter hat einmal unverholen geÃ¤uÃ�ert, daÃ� es durchaus keine SchauÂ»

spieler gebe, die im Stande seyn sollten, den ihm inwohnenden Geist

zu erkennen, und die Personen, die er schaffe, darzustellen. â�� Wie so

ganz anders war es mit unserm groÃ�en herrlichen Schiller! Der geÂ»

rieth einmal wirklich in jenes freudige Erstaunen, von dem Sylvester

spricht, als er den Wallenstein darstellen sah, und versicherte, nun erst

stehe sein Held ihm recht lebendig in Fleisch und Blut vor Augen.

Der den Wallenstein darstellte, war aber Fleck, der ewig unvergeÃ�licke

Heros unfrer BÃ¼hne.

Ueberhaupt, sprach Lothar, bin ich Ã¼berzeugt, und das Beispiel,

welches Ottmar so eben anfÃ¼hrt, giebt den besten Beweis davon, daÃ�

der Dichter, dem in der Tiefe des GemÃ¼ths die wahrhaftige Erkenntnis!

der Kunst und mit ihr auch die Andacht aufgegangen, die den schaffenÂ»

den Geist im Universum anbetet, sich nicht herabzuwÃ¼rdigen vermag

zu dem schnÃ¶den GÃ¶tzendienst, der nichts verehrt als sein eignes Ich,

alÂ« einzig alles Vortreffliche gebÃ¼hrenden Fetisch. â�� Sehr leicht Â»ir>

ein groÃ�es Talent fÃ¼r ein wahrhaftes Genie geachtet, aber die M

vernichtet jede TÃ¤uschung, indem das Talent ihren Angriffen erW,

wÃ¤hrend sie Ã¼ber das wahrhafte Genie, das in unverletzlicher SchÃ¶nhck

und StÃ¤rke fortlebt, nichts vermag! â�� Um aber wieder auf unserÂ»

Sylvester und sein TheaterstÃ¼ck zurÃ¼ckzukommen, so muÃ� ich Euch be-

kennen, daÃ� ich gar nicht zu begreifen vermag, wie jemand zu dem

heroischen EntschluÃ� kommen kann, ein Opus, das er seiner Â«gen

Phantasie und glÃ¼cklichen schÃ¶pferischen Augenblicken verdankt, vor sich

auf den schlÃ¼pfrigen schwankenden Brettern des Theaters heragiren

zu lassen!

Dle Freunde lachten und meinten, daÃ� Lothar nach seiner ge<

wÃ¶hnlichen Art und Weise wieder mit eine r ganz absonderlichen Mei-

nung hervortreten wÃ¼rde.

Bin ich, sprach Lothar, bin ich denn solch ein absonderlicher
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Mensch, der manchmal meint, was kein anderer zu meinen gerade

aufgelegt ist? â�� Nun mag es dem seyn wie ihm wolle, ich wiederÂ»

hole, daÃ� wenn ein ordentlicher Dichter mit treuem wahrhaftem GemÃ¼th,

wie unser Sylvester, ein StÃ¼ck aufs Theater bringt, es mich bedÃ¼nken

will, als entschlÃ¶sse er sich auf gut GlÃ¼ck durchs Fenster zu springen

aus dem dritten Stock des Hauses! â�� Ich will es Euch nur gestehen!

â�� Als ich Euch versicherte, ich sey, da Sylvesters StÃ¼ck gegeben wurde,

gar nicht im Theater gewesen, sondern urtheile nur von HÃ¶rensagen,

so Habe ich Euch mit Eurer gÃ¼tigen ErlaubniÃ� belogen! â�� Allerdings

saÃ� ich auf einem entfernten PlÃ¤tzchen, ein zweiter Sylvester, ein

zweiter Dichter des StÃ¼cks. Denn unmÃ¶glich war bei ihm selbst die

Spannung, das seltsame aus Lust und Unmuth, aus beinahe bis zur

Angst gesteigerter Befangenheit zusammengesetzte GefÃ¼hl stÃ¤rker als bei

mir. Jedes Wort des Schauspielers, jede seiner Bewegungen, die

mir nicht richtig schien, versetzte mir den Athem und ich dachte: o du

mein Himmel, kann das wirken, kann das gefallen? â�� und ist denn

der Dichter daran Schuld?

Du machst, nahm Sylvester das Wort, das Ding zu arg. Auch

mir verseht, vorzÃ¼glich fÃ¤ngt das StÃ¼ck an, eine schlimme Beklommen-

heit den Athem, die sich, geht das Ding gut von Statten, Ã¤uÃ�ert

sich das Publikum gnÃ¤dig, aber immer mehr und mehr verliert und

einem sehr angenehmen GefÃ¼hl Platz macht, woran freilich das egoi-

stische Wohlgefallen an der eignen SchÃ¶pfung den grÃ¶Ã�ten Antheil

haben mag.

O Ihr Theaterdichter, rief Vinzenz, Ihr seyd die eitelsten, die es

giebt, Euch ist der Beifall der Menge der wahre Honig von Hybla,

den Ihr genieÃ�t mit sÃ¼Ã�en Mienen! â�� Doch ich will den ^Ã¤vuoÂ»wm

Ã¤iÂ»boli machen und beibringen, daÃ� Euch Eure Angst, Eure Beklommen-

heit, die mancher bloÃ� fÃ¼r den Krampf der Eitelkeit, der Gefallsucht

halten mÃ¶chte, eben so wenig zu verdenken ist, als jedem, der ein

hohes gewagtes Spiel spielt. Ihr setzt Euer Ich ein, und Beifall ist

der Gewinn, der Verlust aber nicht allein verwundender Tadel, sonÂ»

dern noch, steigt dieser bis zu unverholner Ã¶ffentlicher AeuÃ�erung,

jener Makel des LÃ¤cherlichen, der das Ã¤rgste und wenigstens nach der

Meinung der Franzosen die fÃ¼rchterlichste VerdammniÃ� ist, die ein

Mensch hienieden dulden kann. â�� Tugendhafte FranzmÃ¤nner wollen

daher ja auch viel lieber fÃ¼r ausgemachte Schurken gelten, als lÃ¤cherlich
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erscheinen. â�� Ganz gewiÃ� ist es, daÃ� den ausgepochten Theaterdichter

immer der Fluch des LÃ¤cherlichen trifft, den er oft Zeit seines LebenÂ«

nicht abschÃ¼ttelt. Selbst nachheriger Beifall bleibt zweideutig, und

schon mancher, dem dergleichen geschah, ist verzweiflungsvoll in die

triste EinÃ¶de jener Dichtungen gefloben, die sich wie Schauspiele geÂ»

behrden, indessen wie der Autor auf das heiligste versichert, durchaus

nicht fÃ¼r das Theater bestimmt sind.

Ich gebe, sprach Theodor, Euch beiden, Lothar und Vinzenz, aus

tiefer Ueberzeugung vollkommen recht, daÃ� es fÃ¼r einen Dichter, zu-

mal aber einen Componisten, ein gar gewagtes Spiel ist, ein Werk

auf das Theater zu bringen. Es heiÃ�t sein Eigenthum Preis geben

dem Winde und den Wellen. Bedenkt man nemlich, von welchen

tausend ZufÃ¤lligkeiten die Wirkung eines StÃ¼cks abhÃ¤ngt, wie oft der

gedachte und wohlberechnete Effekt irgend einer Stelle an dem UngeÂ»

schick eines einzigen SÃ¤ngers, eines einzigen Insttumentalisten schei-

tert, wie oft â��

HÃ¶rt! hÃ¶rt! unterbrach Vinzenz den Freund, hÃ¶rt! hÃ¶rt! rufe ich

wie die edlen Lords im englischen Parlament, nxnn ein edler Lord

im Begriff steht, recht aus der Schule zu schwatzen. Theodor hÂ»t

eben nichts im Sinn als die Oper, die er vor ein Paar Iahren auf

das Theater brachte! Da ich nun, sprach er, ein Dutzend miÃ�lungene

Proben angeschaut habe, da noch selbst in der letzten Hauptprobe dÂ»

AÂ»Â«8tro mit meiner Partitur nicht ganz im Reinen war, so wie

mit dem VerstÃ¤ndniÃ� des ganzen Werks Ã¼berhaupt, so bin ich Ã¼be!

die Zweideutigkeit des Schicksals, das gleich einer schwarzen NM

Ã¼ber meiner Dichtung hÃ¤ngt, ganz beruhigt. FÃ¤llt mein Werk, ft

falle es denn! mir ist alle BesorgniÃ� deshalb benommen, ich bin hin-

weg Ã¼ber alle Angst und Beklommenheit des Autors â�� und wÂ»Â«

dergleichen schÃ¶ne Redensarten noch mehr waren. Genug, als ich am

Tage der AuffÃ¼hrung meinen Freund sah, und die Zeit da war, nach

dem Theater zu geben, wurde er plÃ¶tzlich leichenblaÃ�, lachte aber da-

bei ungemein, niemand wuÃ�te recht worÃ¼ber, versicherte sehr heftig,

beinahe habe er vergessen, daÃ� seine Oper heute gegeben wÃ¼rde, wollte

durchaus, als er den Ueberrock anzuziehen unternahm, den rechten

Arm in den linken Aermel stecken, so daÃ� ihm meine BeibÃ¼lfe nÃ¶thig,

rannte dann, ohne ein Wort zu sprechen, wie besessen Ã¼ber die StraÃ�e,

und siel, als in dem Augenblick, da er in die Loge treten wollte, der
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erste Akkord der Ouverture losschlug, dem erschrockenen LogenschlieÃ�er

in die Arme, dann aber â��

Still! still! rief Theodor, was meine Oper und deren AuffÃ¼hrung

betrifft, so will ich Euch, sollt' es Euch einmal wieder gemÃ¼thlich

seyn Ã¼ber Musik zu sprechen, manches darÃ¼ber sagen, aber heute kein

Wort davon, kein einziges Nortchen â��

Schon viel zu viel, nahm Lothar das Wort, haben wir Ã¼berdem

Ã¼ber ein und dasselbe geschwatzt und zum SchluÃ� will ich nur noch

bemerken, daÃ� mir das AnekdÃ¶tchen von Voltaire sehr wohl gefÃ¤llt,

der einmal a!; ein Trauerspiel â�� irr' ich nicht, so war es Zaire â��

gegeben werden sollte, Ã¼ber das Schicksal seines Werks in solch schreck-

licher Angst war, daÃ� er es gar nicht wagte, in das Theater zu ge-

hen. Auf dem ganzen Wege von dem Theater bis zu seiner Wohnung

waren aber Boten ausgestellt, die von Moment zu Moment ihm te-

legraphische Nachrichten von dem Gange des StÃ¼cks zubringen muÃ�-

ten, so daÃ� er auf seiner Stube im Schlafrock alle Qualen, alle

Lust des Autors gemÃ¤chlich zu empsinden im Stande war.

Sollte, sprach Sylvester, sollte dies AnekdÃ¶tlein nicht eine gute

Theaterszene geben, und zugleich eine tÃ¼chtige Aufgabe fÃ¼r einen Schau-

spieler seyn, der die sogenannten Charakterrollen spielt? â�� Man denke

sich Voltaire auf der BÃ¼hne â�� er empfÃ¤ngt die Nachrichten â�� â��das

Publikum ist unruhig! â��" â��Ha, ruft er, ist es mÃ¶glich, deine TheilÂ»

nahme zu erregen, leichtsinniges Volk! â��" Das Publikum applaudirt,

schreit vor EntzÃ¼cken! â�� â��Ha! wackre Franzoftn, ihr versteht Euern

Voltaire und habt ihn â��" das Publikum zischt, auch lassen sich

Pfeiflein hÃ¶ren! â�� â��VerrÃ¤ther, treulose! â�� das mir, das mir â��"

Halt, halt, rief Ottmar, Sylvester macht uns hie r in der Begeiste-

rung des Beifalls, den er errungen, auf der Stelle ein ganzes Lust-

spiel, statt daÃ� er als ein wÃ¼rdiger Serapionsbruder fÃ¼r uns sorgen

und die ErzÃ¤hlung vorlesen soll, deren fehr anziehenden Stoff e r mir

vur einiger Zeit mittheilte und die er, wie ich weiÃ�, ausgearbeitet

und mitgebracht hat.

Wir haben, sprach Sylvester, so eben an Voltaire gedacht, Ihr

mÃ¶get daher, meine theuren SerapionsbrÃ¼der, an sein 8ieo!s Ã¤s

I_,ouiÂ» XI V. und an dies Zeitalter Ã¼berlmupt selbst denken, aus dem

ich die ErzÃ¤hlung entnommen, die ich demÃ¼thigst Eurer gÃ¼tigen Auf-

nahme empfehle.
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Sylvester las:

Das FrÃ¤ulein von Scuderi.

ErzÃ¤hlung auÂ« dem Zeitalter ludnÂ»ig deÂ« Vierzehnten.

In der StraÃ�e St. HonorÃ¶e war das kleine Haus gelegen, wel-

ches Magdaleine von Scuden, bekannt durch ihre anmuthigen Verse,

durch die Gunst Ludwig des XIV. und der Maintenon, bewohnte.

SpÃ¤t um Mitternacht â�� es mochte im Herbste des JahÂ«Â« l!M

seyn â�� wurde an dieses Haus hart und heftig angeschlagen, daÃ� es

im ganzen Flur laut wiederhallte. â�� Baptiste, der in des FrÃ¤uleins

kleinem Haushalt Koch, Bedienten und ThÃ¼rsteher zugleich vorstellte,

war mit ErlaubniÃ� seiner Herrschaft Ã¼ber Land gegangen zur Hochzeit

seiner Schwester, und so kam es, daÃ� die Martiniere, des FrÃ¤uleinÂ«

Kammerfrau, allein im Hause noch wachte. Sie hÃ¶rte die wiederhol-

ten SchlÃ¤ge, es siel ihr ein, daÃ� Baptiste fortgegangen, und sie mit

dem FrÃ¤ulein ohne weitern Schut z im Hause geblieben sey; aller FÂ«-

vel von Einbruch, Diebstahl und Mord wie er jemals in Paris verÃ¼bt

worden, kam ihr in den Sinn, es wurde ihr gewiÃ�, daÃ� irgend eiÂ»

Haufen Meuter, von der Einsamkeit des Hauses unterrichtet, da drÂ»Â»'

Ã�en tobe, und eingelassen ein bÃ¶ses Vorhaben gegen die Herrschest

ausfÃ¼hren wolle, und so blieb sie in ihrem Zimmer zitternd und zÂ«Â«

gend, und den Baptiste verwÃ¼nschend sammt seiner Schwester Hochzeit

Unterdessen donnerten die SchlÃ¤ge immer fort, und es war ihr, Â«K

rufe eine Stimme dazwischen: So macht doch nur auf um ChriW

willen, so macht doch nur auf! Endlich in steigender Angst ergrisD

Martiniere schnell den Leuchter mit der brennenden Kerze, und rann!!

hinaus auf den Flur; da vernahm sie ganz deutlich die Stimme dtÂ«

Anpochenden: Um Christuswillen, so macht doch nur auf! â��In bei

That, dachte die Martiniere, so spricht doch wohl kein RÃ¤uber; Â»n

weiÃ�, ob nicht gar ein Verfolgter Zuflucht sucht bei meiner Herrschaft,

die ja geneigt ist zu jeder Wohlthat. Aber laÃ�t uns vorsichtig seyn!"

â�� Sie Ã¶ffnete ein Fenster und rief hinab, wer denn da unten in

spÃ¤ter Nacht so an der HausthÃ¼r tobe, und alles aus dem Schlaf?

wecke, indem sie ihrer tiefen Stimme so viel MÃ¤nnliches zu geben

sich bemÃ¼hte, als nur mÃ¶glich. In dem Schimmer der Mondesstrah'

len, die eben durch die sinstern Wolken brachen, gewahrte sie eine lÂ«Â»gÂ«>



DÂ»Â« FrÃ¼ulÂ«w Â»on ScudÂ«i. ^43

in einen hellgrauen Mantel gewickelte Gestalt, die den breiten Hut

tief in die Augen gedrÃ¼ckt hatte. Sie rief nun mit lauter Stimme, so,

daÃ� es der unten vernehmen konnte: Baptiste, Claude, Pierre, steht

auf, und seht einmal zu, welcher Taugenichts uns das Haus einschlaÂ»

gen will! Da sprach es aber mit sanfter, beinahe klagender Stimme

von unten herauf: Ach! la Martiniere, ich weiÃ� ja, daÃ� Ihr es seyd,

liebe Frau, so sehr Ihr Eure Stimme zu verstellen trachtet, ich weiÃ� ja,

daÃ� Baptiste Ã¼ber Land gegangen ist, und Ihr mit Eurer Herrschaft al-

lein im Hause seyd. Macht mir nur getrost auf, befÃ¼rchtet nichts. Ich

muÃ� durchaus mit Eurem FrÃ¤ulein sprechen, noch in dieser Minute.

,Wo denkt Ihr hin, erwiederte die MartinieÂ«, mein FrÃ¤ulein wollt

Ihr sprechen mitten in der Nacht? WiÃ�t Ihr denn nicht, daÃ� sie

lÃ¤ngst schiÃ¤ft, und daÃ� ich sie um keinen Preis wecken werde aus

dem ersten sÃ¼Ã�esten Schlummer, dessen sie in ihren Iahren wohl be-

darf." â��Ich weiÃ�, sprach der Untenstehende, ich weiÃ�, daÃ� Euer FrÃ¤u-

lein so eben das Manuscript ihres Romans, Clelia geheiÃ�en, an dem

sie rastlos arbeitet, bei Seite gelegt hat, und jetzt noch einige Verse

aufschreibt, die sie morgen bei der Marquise de Maintenon vorzulesen

gedenkt. Ich beschwÃ¶re Euch, Frau Martiniere, habt die Barmherzigkeit,

und Ã¶ffnet mir die ThÃ¼re. WiÃ�t, daÃ� es darauf ankommt, einen Un-

glÃ¼cklichen vom Verderben zu retten, wiÃ�t, daÃ� Ehre, Freiheit, ja das

Leben eines Menschen abhÃ¤ngt von diesem Augenblick, in dem ich

Luer FrÃ¤ulein sprechen muÃ�. Bedenkt, daÃ� Eurer Gebieterin Zorn

ewig auf Luch lasten wÃ¼rde, wenn Sie erfÃ¼hre, daÃ� Ihr es waret,

die den UnglÃ¼cklichen, welcher kam, ihre HÃ¼lfe zu erflehen, hartherzig

Â«on der ThÃ¼re wieset." â��Aber warum sprecht ihr denn meines FrÃ¤u-

leins Mitleid an in dieser ungewÃ¶hnlichen Stunde, kommt morgen

zu guter Zeit wieder," so sprach die Martiniere herab; da erwiederte

der unten: â��Kehrt sich denn das Schicksal, wenn es verderbend wie

der tÃ¶dtende Blitz einschlÃ¤gt, an Zeit und Stunde? Darf, wenn nur

ein Augenblick Rettung noch mÃ¶glich ist, die HÃ¼lfe aufgeschoben wer-

den? Oeffnet mir die ThÃ¼re, fÃ¼rchtet doch nur nichts von einem Elen-

den, der schuhlos, verlassen von aller Welt, verfolgt, bedrÃ¤ngt von

einem ungeheuern Geschick Euer FrÃ¤ulein um Rettung anflehen will

aus drohender Gefahr!" Die Martiniere vernahm, wie der Untenste-

hende bei diesen Worten vor tiefem Schmerz stÃ¶hnte und schluchzte;

dabei war der Ton von seiner Stimme der eines IÃ¼nglings, sanft
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und eindringend tief in die Brust. Sie fÃ¼hlte sich im Innersten be'

wegt, ohne sich weiter lange zu besinnen, holte sie die SchlÃ¼ssel herbei.

So wie sie die ThÃ¼re kaum geÃ¶ffnet, drÃ¤ngte sich ungestÃ¼m die

im Mantel gehÃ¼llte Gestalt hinein und rief, der Martiniere vorbeiÂ»

schreitend in den Flur, mit wilder Stimme: â��FÃ¼hrt mich zu Euerm

FrÃ¤ulein!" Erschrocken hob die Martiniere den Leuchter in die HÃ¶be,

und der Kerzenschimmer siel in ein todtbleiches, furchtbar entstelltes

IÃ¼nglingsantlitz. Vor Schrecken hÃ¤tte die Martiniere zu Boden sinken

mÃ¶gen, als nun der Mensch den Mantel auseinanderschlug, und der

blanke Griff eines Stilets aus dem Brustlatz hervorragte. Es blitzte

der Mensch sie an mit funkelnden Augen und rief noch wilder als

zuvor: â��FÃ¼hrt mich zu Euerm FrÃ¤ulein, sage ich Euch!" Nun sab die

Martiniere ihr FrÃ¤ulein in der dringendsten Gefahr, alle Liebe zu der

theuren Herrschaft, in der sie zugleich die fromme, treue Mutter ehrte,

flammte stÃ¤rker auf im Innern, und erzeugte einen Muth, dessen sie

wobl selbst sich nicht fÃ¤hig geglaubt hÃ¤tte. Sie warf die ThÃ¼re ihres

Gemachs, die sie offen gelassen, schnell zu, trat vor dieselbe und sprach

stark und fest: â��In der That, Euer tolles Betragen hier im Hauft

paÃ�t schlecht zu Euern klÃ¤glichen Worten da drauÃ�en, die, wie ich

nun wohl merke, mein Mitleiden sehr zu unrechter Zeit erweckt haben.

Mein FrÃ¤ulein sollt und werdet ihr jetzt nicht sprechen. Habt Ihr nichts

BÃ¶ses im Sinn, dÃ¼rft ihr den Tag nicht scheuen, so kommt morgen

wieder, und bringt Eure Sache an! â�� jetzt schert Euch aus deÂ»n

Hause!" Der Mensch stieÃ� einen dumpfen Seufzer aus, blickte die

Martiniere starr an mit entsetzlichem Blick, und griff nach dem SM.

Die Martiniere befahl im Stillen ihre Seele dem Herrn, doch bliel'

sie standhaft, und sah dem Menschen keck ins Auge, indem sie sich

fester an die ThÃ¼re des Gemachs drÃ¼ckte, durch welches der Mensch

gehen muÃ�te, um zu dem FrÃ¤ulein zu gelangen. â��LaÃ�t mich zu Euerm

FrÃ¤ulein, sage ich Euch," rief der Mensch nochmals. â��Thut was ihr

wollt, erwiederte die Martiniere, ich weiche nicht von diesem Platz,

vollendet nur die bÃ¶se That, die ihr begonnen, auch ihr werdet den

schmachvollen Tod sinden auf dem Greveplatz, wie Eure verruchten

SpieÃ�gesellen." â��Ha, schrie der Mensch auf, ihr habt recht, la MaÂ»

einiere! ich sehe aus, ich bin bewaffnet wie ein verruchter RÃ¤uber und

MÃ¶rder, aber meine SpieÃ�gesellen sind nicht gerichtet, sind nicht ge-

richtet!" â�� Und damit zog er, giftige Blicke schieÃ�end auf die zum
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Tode geÃ¤ngstete Frau, das Stilet heraus. Iesus! rief sie, den Todes-

stoÃ� erwartend, abe r in dem Augenblick lieÃ� sich auf der StraÃ�e das

Geklirr von Waffen, der Huftritt von Pferden hÃ¶ren. â��Die MareÂ»

chaussee â�� die Marechaussee. HÃ¼lfe, HÃ¼lfe!" schrie die Martiniere.

â��Entsetzliches Weib, du willst mein Verderben â�� nun ist Alles aus,

alles aus! â�� nimm! â�� nimm; gieb das dem FrÃ¤ulein heute noch

â�� morgen wenn du willst" â�� dieÃ� leise murmelnd hatte der Mensch

der Martiniere den Leuchter weggerissen, die Kerzen verlÃ¶scht und ihr

ein KÃ¤stchen in die HÃ¤nde gedrÃ¼ckt. Um deiner Seligkeit willen,

gieb das KÃ¤stchen dem FrÃ¤ulein, rief der Mensch und sprang zum

Haufe hinaus. Die Martiniere war zu Boden gesunken, mit MÃ¼he

stand sie auf, und tappte sich in der FinsterniÃ� zurÃ¼ck in ihr Gemach,

wo sie ganz erschÃ¶pft, keines Lautes mÃ¤chtig, in den Lehnstuhl sank.

Nun hÃ¶rte sie die SchlÃ¼ssel klirren, die sie im SchloÃ� der HausthÃ¼re

hatte stecken lassen. Das Haus wurde zugeschlossen und leise unsichere

Tritte nahten sich dem Gemach. Fest gebannt, ohne Kraft sich zu regen,

erwartete sie das GrÃ¤Ã�liche., doch wie geschah ihr, als die ThÃ¼re aufÂ»

ging und sie bei dem Scheine der Nachtlampe auf den ersten Blick

den ehrlichen Baptiste erkannte; der sah leichenblaÃ� aus und ganz

verstÃ¶rt. â��Um aller Heiligen willen, sing er an, um aller Heiligen

willen, sagt mir Frau Martiniere, was ist geschehen? Ach die Angst!

die Angst! â�� Ich weiÃ� nicht was es war, aber fortgetrieben hat es

mich von der Hochzeit gestern Abend mit Gewalt! â�� Und nun komme

ich in die StraÃ�e. Frau Martiniere, denk ich, hat einen leisen Schlaf,

die wird's wohl hÃ¶ren, wenn ich leise und sÃ¤uberlich anpoche an die

HausthÃ¼re, und mich hineinlassen. Da kommt mir eine starke Patrouille

entgegen, Reiter, FuÃ�volk bis an die ZÃ¤hne bewaffnet, und hÃ¤lt mich

an und will mich nicht fortlassen. Aber zum GlÃ¼ck ist Desgrals dabei,

der MarechausseeÂ»Lieutnant, der mich recht gut kennt; der spricht, als

sie mir die Laterne unter die Nase halten: Ei Baptiste, wo kommst

du her des Wegs in der Nacht? Du muÃ�t fein im Hause bleiben und

es hÃ¼ten. Hier ist es nicht geheuer, wir denken noch in dieser Nacht

einen guten Fang zu machen. Ihr glaubt gar nicht, Frau Martiniere,

Â»iÂ« mir diese Worte aufs Herz sielen. Und nun trete ich auf die

Schwelle, da stÃ¼rzt ein Â»erhÃ¼llter Mensch aus dem Hause, das blanke

Stilet in der Faust, und rennt mich um und um â�� das Haus ist

offen, die SchlÃ¼ssel stecken im Schloffe â�� sagt, was hat das Alles

lll. 10
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zu bedeuten?" Die Martiniere, von ihrer Todesangst befreit, erzÃ¤hlte,

wie sich Alles begeben. Beide, sie und Baptiste, gingen in den Haus-

flur, sie fanden den Leuchter auf dem Boden, wo der fremde Mensch

ihn im Entfliehen hingeworfen. â��Es ist nur zu gewiÃ�, sprach Bapliste,

daÃ� unser FrÃ¤ulein beraubt und wohl gar ermordet werden sollte.

Der Mensch wuÃ�te, wie ihr erzÃ¤hlt, daÃ� ihr allein wart mit dem

FrÃ¤ulein, ja sogar, daÃ� sie noch wachte bei ihren Schriften; gewiÃ�

war es einer von den verfluchten Gaunern und Spitzbuben, die bis

ins Innere der HÃ¤user dringen, alles listig auskundschaftend, was

ihnen zur AusfÃ¼hrung ihrer teuflischen AnschlÃ¤ge dienlich. Und das

kleine KÃ¤stchen, Frau Martiniere, das, denk ich, werfen wir in die

Seine, wo sie am tiefsten ist. Wer steht uns dafÃ¼r, daÃ� nicht irgend

ein verruchter Unhold unserm guten FrÃ¤ulein nach dem Leben trachtet,

daÃ� sie, das KÃ¤stchen Ã¶ffnend, nicht todt niedersinkt, wie der alte

Marquis von Tournay, als er den Brief aufmachte, den er von un-

bekannter Hand erhalten! â��" Lange rathschlagend beschlossen die Ge-

treuen endlich, dem FrÃ¤ulein am andern Morgen Alles zu erzÃ¤hlen

und ihr auch das geheimniÃ�volle KÃ¤stchen einzuhÃ¤ndigen, das ja mit

gehÃ¶riger Vorsicht geÃ¶ffnet werden kÃ¶nne. Beide, erwÃ¤gten sie genau

jeden Umstand der Erscheinung des verdÃ¤chtigen Fremden, meinten,

daÃ� wohl ein besonderes GeheimniÃ� im Spiele seyn kÃ¶nne, Ã¼ber das

sie eigenmÃ¤chtig nicht schalten dÃ¼rften, sondern die EnthÃ¼llung ihrer

Herrschaft Ã¼berlassen mÃ¼Ã�ten. â��

Bavtiste's Besorgnisse hatten ihren guten Grund. Gerade zu

der Zeit war Paris der Schauplatz der verruchtesten Greuelthaten,

gerade zu der HÂ«it bot die teuflischste Ersindung der HÃ¶lle dle leichte-

sten Mittel dazu dar.

Glaser, ein teutsche r Apotheker, der beste Cbemiker seiner Zeit,

beschÃ¤ftigte sich, wie es bei Leuten von seiner Wissenschaft wohl zu

geschehen pflegt, mit alchymistischen Versuchen. Er hatte es darauf

abgesehen, den Stein der Weisen zu sinden. Ihm gesellte sich ein

Italiene r zu, Namens Erili. Diesem diente aber die GoldmacherÂ»

kunst nur zum Vorwande. Nur das Mischen, Kochen, Sublimiren

der Giftstoffe, in denen Glase r sein Heil zu sinden hoffte, wollt' er

erlernen, und es gelang ihm endlich, jenes feine Gift zu bereiten, das
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ohne Geruch, obne Geschmack, entweder auf der Stelle oder langsam

tÃ¶dtend, durchaus keine Spur im menschlichen KÃ¶rper zurÃ¼cklÃ¤Ã�t, und

alle Kunst, alle Wissenschaft der Aerzte tÃ¤uscht, die, den Giftmord

nicht ahnend, den Tod einer natÃ¼rlichen Ursache zuschreiben mÃ¼ssen.

So vorsichtig EM auch zu Werke ging, so kam er doch in den Ver-

dacht des Giftverkaufs, und wurde nach der Bastille gebracht. In

dasselbe Zimmer sperrte man bald darauf den Hauptmann Godin

de SaintÂ« Croir ein. Dieser hatte mit der Marquise de Brinvillier

lange Zeit in einem VerhÃ¤ltnisse gelebt, welches Schande Ã¼ber die

ganze Famtlie brachte, und endlich, da der Marquis unempsindlich

blieb fÃ¼r die Verbrechen seiner Gemahlin, ihren Vater, Dreuz d'Aubran,

Civil Â»Lieutnant zu Paris, nÃ¶thigte, das verbrecherische Paar durch

einen Verhaftsbefehl zu trennen, den er wider den Hauptmann aus-

wirkte. Leidenschaftlich, ohne Charakter, FrÃ¶mmigkeit heuchelnd und

zu Lastern aller Art geneigt von Iugend auf, eifersÃ¼chtig, rachsÃ¼chtig

bis zur Wuth, konnte dem Hauptmann nichts willkommner seyn als

Czili's teuflisches GeheimniÃ�, das ihm die Macht gab, alle seine Feinde

zu vernichten. Er wurde ErÃ¼i's eifriger SchÃ¼ler, und that es bald

seinem Meister gleich, so daÃ� er, aus der Bastille entlassen, allein

fortzuarbeiten im Stande war.

Die Brinvillier war ein entartetes Weib, durch Salnte Croiz

wurde sie zum Ungeheuer. Er vermochte sie nach und nach, erst ihren

eigenen Vater, bei dem sie sich befand, ihn mit verruchter Heuchelei

im Alter pflegend, dann ihre beiden BrÃ¼der, und endlich ihre Schwe-

ster zu vergiften; den Vater aus Rache, die andern der reichen Erb-

schaft wegen. Die Geschichte mehrerer GiftmÃ¶rde r giebt das entsetzliche

Beispiel, daÃ� Verbrechen der Art zur unwiderstehlichen Leidenschaft

werden. Ohne weiteren Zweck, aus reiner Lust daran, wie der Che-

miker Ezperimente macht zu seinem VergnÃ¼gen, haben oft GiftmÃ¶rde

r

Personen gemordet, deren Leben oder Tod ihnen vÃ¶llig gleich seyn

tonnte. Das plÃ¶tzliche Hinsterben mehrerer Armen im Hotel Dieu

erregte spÃ¤ter den Verdacht, daÃ� die Brode, welche die Brinvillier

iort wÃ¶chentlich auszutheilen pflegte, um als Muster der FrÃ¶mmigkeit

und des Wohlthuns zu gelten, vergiftet waren. GewiÃ� ist es aber,

daÃ� sie Taubenpasteten vergiftete, und sie den GÃ¤sten, die sie geladen,

vorsetzte. Der Cdevalier de Guet und mehrere andere Personen sielen

Â«ls Opfer diese r hÃ¶llischen Mahlzeiten. Samte Croiz, sein GehÃ¼lfe

10Â»
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la Chaussee, dle Brinvilller wuÃ�ten lange Zeit ihre grÃ¤Ã�lichen UnÂ»

thaten in undurchdringliche Schleie r zu hÃ¼llen; doch welche verruchte

List verworfener Menschen vermag zu bestehen, hat die ewige Macht

des Himmels beschlossen, schon hie r auf Erden die Frevle r zu richÂ»

ten! â�� Die Gifte, welche Sainte Croir bereitete, waren so fein, daÃ�,

lag das Pulver (ponÃ¤rÂ« 6Â« Â»uooÂ«8Â»iou nannten es die Pariser) bei

der Vereitung offen, ein einziger Athemzug hinreichte, sich augenblick-

lich den Tod zu geben. Sainte Croiz trug deshalb bei seinen OpeÂ»

rationen eine Maske von feinem Olafe. Diese siel eines Tags, als

er eben ein fertiges Giftpulver in eine Phiole schÃ¼tten wollte, herab,

und er sank, den fcinen Staub des Giftes einathmend, augenblicklich

todt nieder. Da er ohne Erben verstorben, eilten die Gerichte herbei,

um den NachlaÃ� unter Siegel zu nehmen. Da fand sich in einer

Kiste verschlossen das ganze hÃ¶llische Arsenal des Giftmords, das dem

verruchten Sainte Croir zu Gebote gestanden, aber auch die Briese

der Brinvillier wurden aufgefunden, die Ã¼ber ihre Unthaten keinen

Zweifel lieÃ�en. Sie floh nach LÃ¼ttich in ein Kloster. Desgrais, ein

Beamter der Marechaussee, wurde ihr nachgesendet. Als Geistlicher

verkleidet, erschien er in dem Kloster, wo sie sich verborgen. Es geÂ»

lang ihm, mit dem entsetzlichen Weibe einen Liebeshandel anzuknÃ¼pfen,

und sie zu einer heimlichen Zusammenkunft in einem einsamen Garten

vor der Stadt zu verlocken. Kaum dort angekommen, wurde sie aber

von Desgrais' HÃ¤schern umringt, de r geistliche Liebhaber verwandelte

sich plÃ¶tzlich in den Beamten der Marechaussee, und nÃ¶thlgte sie in

den Wagen zu steigen, der vor dem Garten bereit stand, und von

den HÃ¤schern umringt, gerades Wegs nach Paris abfuhr. La Chaussee

war schon frÃ¼her enthauptet worden, die Vrinvillier litt denselben

Tod, ihr KÃ¶rper wurde nach der Hinrichtung verbrannt, und die Asche

in die LÃ¼fte zerstreut.

Die Pariser athmeten auf. als das Ungeheuer von der Welt war,

das dle heimliche mÃ¶rderische Waffe ungestraft richten konnte gegen

den Feind und Freund. Doch bald that es sich kund, daÃ� des verÂ»

ruchten La Croir entsetzliche Kunst sich fort Â»ererbt hatte. Wie ein

unsichtbares tÃ¼ckischeÂ« Gespenst schlich der Mord sich ein in die engÂ»

ften Kreise, wie sie Verwandtschaft â�� Liebe â�� Freundschaft nur

bilden kÃ¶nnen, und erfaÃ�te sicher und schnell die unglÃ¼cklichen Opfer.

Der, den man heute in blÃ¼hender Gesundheit gesehen, wankte morgen



DaÂ« FrÃ¤ulÂ«in Â»oÂ» KcuÂ»eri. 149

trank und siech umher, und keine Kunst der Aerzte konnte ihn vor

dem Tode Â«tten. Reichthum â�� ein eintrÃ¤gliches Amt â�� ein schÃ¶nes,

vielleicht zu jugendliches Weib â�� das genÃ¼gte zur Verfolgung auf

den Tod. Das grausamste MiÃ�traum trennte die heiligsten Bande.

Der Gatte zitterte vor der Gattin â�� der Vater vor dem Sohn â��

die Schwester vor dem Bruder. â�� UnberÃ¼hrt blieben die Speisen,

blieb der Wein bei dem Mahl, das der Freund den Freunden gab,

und wo sonst Lust und Scherz gewaltet, spÃ¤hten verwilderte Blicke

nach dem verkappten MÃ¶rder. Man sah FamilienvÃ¤ter Ã¤ngstlich in

entfernten Gegenden Lebensmittel einkaufen, und in dieser, jener

schmutzigen GarkÃ¼che selbst bereiten, in ihrem eigenen Hause teuflischen

Verrath fÃ¼rchtend. Und doch war manchmal die grÃ¶Ã�te, bedachteste

Vorsicht vergebens.

Der KÃ¶nig, dem Unwesen, das immer mehr Ã¼berhand nahm, zu

steuern, ernannte einen eigenen Gerichtshof, dem er ausschlieÃ�lich die

Untersuchung und Bestrafung dieser heimlichen Verbrechen Ã¼bertrug.

Das war die sogenannte Obawdrs Â»rÃ¤ents, die ihre Sitzungen un-

fern der Bastille hielt, und welcher la Regnie als PrÃ¤sident vorstand.

Mehrere Zeit hindurch blieben Regnie's BemÃ¼hungen, so eifrig sie

auch seyn mochten, fruchtlos, dem verschlagenen Desgrais war es vorÂ«

behalten, den geheimsten Schlupfwinkel des Verbrechens zu entdecken

â�� In der Vorstadt Saint Germain wohnte ein altes Weib, la Voisin

geheiÃ�en, die sich mit Wahrsagen und GeisterbeschwÃ¶ren abgab, und

mit HÃ¼lfe ihrer SpieÃ�gesellen, le Sage und le Vigoureur, auch selbst

Personen, die eben nicht schwach und leichtglÃ¤ubig zu nennen, in

Furcht und Erstaunen zu setzen wuÃ�te. Aber sie that mehr als dieses.

Ezili's SchÃ¼lerin wie la Croiz, bereitete sie wie dieser, das feine,

spurlose Gift, und half auf diese Weise ruchlosen SÃ¶hnen zur frÃ¼hen

Grbschaft, entarteten Weibern zum andern jÃ¼ngern Gemahl. Des-

grais drang in ihr GeheimniÃ� ein, sie gestand alles, die !Ã¼uÂ»mbre

Â»Â».Ã¤entÂ« verurtheilte sie zum Feuertode, den sie auf dem Greveplatze

erlitt. Man fand bei ihr eine Liste aller Personen, die sich ihrÂ«

HÃ¼lse bedient hatten; und so kam es, daÃ� nicht allein Hinrichtung

auf Hinrichtung folgte, sondern auch schwerer Verdacht selbst auf Per-

sonen von hohem Ansehen lastete. So glaubte man, daÃ� der Cardinal

Bonzy bei der la Voisin das Mittel gefunden, alle Personen, denen

er als Erzbischof von Narbonne Pensionen bezahlen muÃ�te, in kurzer
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Zeit hinsterben zu lassen. So wurden die Herzogin von Bouillon,

die GrÃ¤sin von SoiÃ�ons, deren Namen man auf der Liste gefunden,

der Verbindung mit dem teuflischen Weibe angeklagt, und selbst IranÂ»

yois Henri de Montmorenci, Boudebelle, Herzog von Luzemburg,

Pair und Marschall des Reichs, blieb nicht verschont. Auch ihn

verfolgte die furchtbare OuambrÂ« Â»rÃ¤eutÂ«. Er stellte sich selbst zum

GefÃ¤ngniÃ� in der Bastille, wo ihn Luuvois und la Regnie's HaÃ� in

ein sechs FuÃ� langes Loch einsperren lieÃ�. Monate vergingen, ehe

es sich vollkommen ausmittelte, daÃ� des Herzogs Verbrechen keine

RÃ¼ge verdienen konnte. Er hatte sich einmal von le Sage das HoÂ°

roskop stellen lassen.

GewiÃ� ist es, daÃ� blinder Eifer den PrÃ¤sidenten la Regnie zu

Gewaltstreichen und Grausamkeiten verleitete. Das Tribunal nahm

ganz den Charakter der Inquisition an, der geringfÃ¼gigste Verdacht

Nichte hin zu strenger Einkerkerung, und oft war es dem Zufall Ã¼ber-

lassen, die Unschuld des auf den Tod Angeklagten darzuthun. Dabei

war Regnie von garstigem Ansehen und heimtÃ¼ckischem Wesen, so

daÃ� er bald den HaÃ� derer auf sich lud, deren RÃ¤cher oder SchÃ¼tzer

zu seyn er berufen wurde. Die Herzogin von Bouillon, von ihm im

VerhÃ¶re gefragt, ob sie den Teufel gesehen? erwiederte: mich dÃ¼nkt,

ich sehe ihn in diesem Augenblick!

WÃ¤hrend nun auf dem Greveplat z das Blut Schuldiger und

VerdÃ¤chtiger in StrÃ¶men floÃ�, und endlich der heimliche Giftmord

seltner und seltner wurde, zeigte sich ein Unheil anderer Art, welches

neue BestÃ¼rzung verbreitete. Eine Gaunerbande schien es darauf anÂ»

gelegt zu haben, alle Iuwelen in ihren Besitz zu bringen. Der reiche

Schmuck, kaum gekauft, verschwand auf unbegreifliche Weist, mochte

er verwahrt seyn wie er wollte. Noch viel Ã¤rger war es aber, daÃ�

Jeder, der es wagte, zur Abendzeit Iuwelen bei sich zu tragen, auf

offener StraÃ�e oder in sinstern GÃ¤ngen der HÃ¤user beraubt, ja wohl

gar ermordet wurde. Die mit dem Leben davon gekommen, sagten

aus, ein Faustschlag auf den Kopf habe sie wie ein Wetterstrahl nie-

dergestÃ¼rzt, und aus der BetÃ¤ubung erwacht, hÃ¤tten sie sich beraubt,

und an ganz anderm Orte als da, wo sie der Schlag getroffen, wieder

gefunden. Die Ermordeten, wie sie beinahe jeden Morgen auf der

StraÃ�e oder in den HÃ¤usern lagen, hatten alle dieselbe tÃ¶dtliche Wunde.

Einen Dolchstich ins Herz, nach dem Urtheil der Aerzte so schnell und
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sicher tÃ¶dtend, daÃ� der Verwundete keines Lautes mÃ¤chtig zu Boden

sinken muÃ�te. Wer war an dem Ã¼ppigen Hofe Ludwig des XIV.,

der nicht in einen geheimen Liebeshandel verstrickt, spÃ¤t zur Geliebten

schlich, und manchmal ein reiches Geschenk bei sich trug? â�� Als

stÃ¼nden die Gauner mit Geistern im Bunde, wuÃ�ten sie genau, wenn

sich so etwas zutragen sollte. Oft erreichte der UnglÃ¼ckliche nicht das

Haus, wo er LiebesglÃ¼ck zu genieÃ�en dachte, oft siel er auf der Schwelle,

ja vor dem Zimmer der Geliebten, die mit Entsetzen den blutigen

Leichnam fand.

Vergebens lieÃ� Argenson, der Polizeiminister, Alles aufgreifen

in Paris, was von dem Volk nur irgend verdÃ¤chtig schien, vergebens

Â»Ã¼thete la Negnie, und suchte GestÃ¤ndnisse zu erpressen, vergebens

wurden Wachen, Patrouillen verstÃ¤rkt, die Spur der ThÃ¤ter war nicht

zu sinden. Nur die Vorsicht, sich bis an die ZÃ¤hne zu bewaffnen,

und sich eine Leuchte vortragen zu lassen, half einigermaÃ�en, und doch

fanden sich Beispiele, daÃ� der Diener mit SteinwÃ¼rfen geÃ¤ngstet, und

der Herr in demselben Augenblick ermordet und beraubt wurde.

MerkwÃ¼rdig war es, daÃ� aller Nachforschungen auf allen PlÃ¤tzen,

wo Iuwelenhandel nur mÃ¶glich war, unerachtet nicht das mindeste

von den geraubten Kleinodien zum Vorschein kam, und also auch

hier keine Spur sich zeigte, die hÃ¤tte verfolgt werden kÃ¶nnen.

Desgrais schÃ¤umte vor Wuth, daÃ� selbst seiner List die Spitzbuben

zu entgehen wuÃ�ten. Das Viertel der Stadt, in dem er sich gerade

befand, blieb verschont, wahrend in den andern, wo Keiner BÃ¶ses

geahnt, der Raubmord seine reichen Opfer erspÃ¤hte.

Desgrais besann sich auf das KunststÃ¼ck, mehrere Desgrais zu

schaffen, sich untereinander so Ã¤hnlich an Gang. Stellung, Sprache,

Figur, Gesicht, daÃ� selbst die HÃ¤scher nicht wuÃ�ten, wo der rechte

Desgrais stecke. Unterdessen lauschte er, sein Leben wagend, allein in

den geheimsten Schlupfwinkeln, und folgte von weitem diesem oder

jenem, der auf seinen AnlaÃ� einen reichen Schmuck bei sich trug.

Der blieb unangefochten; also auch von dieser MaÃ�regel waren die

Gauner unterrichtet. Desgrais gerieth in Verzweiflung.

Eines Morgens kommt Desgrais zu dem PrÃ¤sidenten la Negnie,

blaÃ�, entstellt, auÃ�er sich. â�� Was habt Ihr, was fÃ¼r Nachrichten? â��

Fandet Ihr die Spur? ruft ihm der PrÃ¤sident entgegen. â��Ha â��

gnÃ¤diger H:n, singt Desgrais an, vor Wuth stammelnd, ha gnÃ¤diger
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Herr â�� gestern in de r Nacht â�� unfern des Louvre ist der Marquiz

de la Fan angefallen worden in meiner Gegenwart." Himmel und

Erde, jauchzt la Regnie auf vor Freude â�� wir haben sie! â�� â��O

hÃ¶rt nur, fÃ¤llt Desgrais mit bitterm LÃ¤cheln ein, o hÃ¶rt nur erst, wie

sich Alles begeben. â�� Am Louvre steh ich also, und passe, die ganze

HÃ¶lle in der Brust, auf die Teufel, die meiner spotten. Da kommt

mit unsicherm Schritt immer hinter sich schauend eine Gestalt dicht

bei mir vorÃ¼ber, ohne mich zu sehen. Im Mondesschimmer erkenne

ich den Marquis de la Fare. Ich konnt' ihn da erwarten, ich wuÃ�te,

wo er hinschlich. Kaum ist er zehn bis zwÃ¶lf Schritte bei mir vor-

Ã¼ber, da springt wie aus der Erde herauf eine Figur, schmettert ihn

nieder und fÃ¤llt Ã¼ber ihn her. Unbesonnen, Ã¼berrascht von dem

Augenblick, der den MÃ¶rder in meine Hand liefern konnte, schrie ich

laut auf, und will mit einem gewaltigen Sprunge aus meinem SchlupfÂ»

winkel heraus auf ihn zusetzen; da verwickle ich mich in den Mantel

und falle hin. Ich sehe den Menschen wie auf den FlÃ¼geln des

Windes forteilen, ich rapple mich auf, ich renne ihm nach â�� laufend

stoÃ�e ich in mein Horn â�� aus der Ferne antworten die Pfeifen der

HÃ¤scher â�� es wird lebendig â�� Waffengeklirr, Pferdegetrappel von

allen Seiten. â�� Hierher â�� hierher â�� Desgrais â�� Desgrais! schreie

ich, daÃ� es durch die StraÃ�en hallt. â�� Immer sehe ich den Menschen

vor mir im hellen Mondschein, wie er, mich zu tÃ¤uschen, da â�� dort

â�� einbiegt; wir kommen in die StraÃ�e Nicaise, da scheinen seine

KrÃ¤fte zu sinken, ich strenge die meinigen doppelt an â�� noch funf-

zehn Schritte hÃ¶chstens hat er Vorsvrung" â�� â��Ihr holt ihn ein â��

ihr packt ihn, die HÃ¤scher kommen" ruft la Regnie mit blitzenden

Augen, indem er Desgrais beim Arm ergreift, als sey der der fiieÂ»

hende MÃ¶rder selbst. â�� â��Funfzehn Schritte, fÃ¤hrt Desgrais mit

dumpfer Stimme und mÃ¼hsam athmend fort, funfzehn Schritte vor

mir springt der Mensch auf die Seite in den Schatten und verschwin-

det durch die Mauer." â��Verschwindet? â�� durch die Mauer! â��

Seyd ihr rasend," ruft la Regnie, indem er zwei Schritte zurÃ¼ck tritt

und die HÃ¤nde zusammenschlÃ¤gt. â��Nennt mich, fÃ¤hrt Desgrais fort,

sich die Stirne reibend wie einer, den bÃ¶se Gedanken plagen, nennt

mich, gnÃ¤diger Herr, immerhin einen Rasenden, einen thÃ¶richten

Geisterseher, aber es ist nicht anders, als wie ich es Euch erzÃ¤hle.

Erstarrt stehe ich vor der Mauer, als mehrere HÃ¤scher athemlos herÂ»



DaÂ« FiHnlein Â»on Scndnt. 1HZ

bcikomm en; mit ihnen der Marquis de la Fare, der sich aufgerafft,

den bloÃ�en Degen in der Hand. Wir zÃ¼nden die Fackeln an, wir

tappen an der Mauer hin und her; keine Spur einer ThÃ¼re, eines

Fensters, einer Oeffnung. Es ist eine starke steinerne Hofmauer, die

sich an ein Haus lehnt, in dem Leute wohnen, gegen die auch nicht

der leiseste Verdacht aufkommt. Noch heute habe ich Alles in genauen

Augenschein genommen. â�� Der Teufel selbst ist es, der uns foppt."

Desgrais Geschichte wurde in Paris bekannt. Die KÃ¶pfe waren erÂ»

fÃ¼llt von den Zaubereien, GeisterbeschwÃ¶rungen, TeufelsbÃ¼ndnissen

der Voistn, des Vigoureuz, des berÃ¼chtigten Priesters le Sage; und

wie es denn nun in unserer ewigen Natur liegt, daÃ� der Hang zum

UebernatÃ¼rlichen, zum Wunderbaren alle Vernunft Ã¼berbietet, so glaubte

man bald nichts Geringeres, als daÃ�, wie Desgrais nur im Unmuth

gesagt, wirklich der Teufel selbst die Verruchten schÃ¼tze, die ihm <hÂ«

Seelen verkauft. Man kann es sich denken, daÃ� Desgrais Geschichte

mancherlei tollen Schmuck erhielt. Die ErzÃ¤hlung davon mit einem

Holzschnitt darÃ¼ber, eine grÃ¤Ã�liche Teufelsgestalt vorstellend, die vor

dem erschrockenen Desgrais in die Erde versinkt, wurde gedruckt und

an allen Ecken verkauft. Genug, das Volk einzuschÃ¼chtern, und selbst

den HÃ¤schern allen Muth zu nehmen, die nun zur Nachtzeit mit Zit-

tern und Zagen die StraÃ�en durchirrten, mit Amuletten behÃ¤ngt, und

eingeweicht in Weihwasser.

Argenson sah die BemÃ¼hungen der vbarnbrÂ« Â»r^ente scheitern,

und ging den KÃ¶nig an, fÃ¼r das neue Verbrechen einen Gerichtshof

zu ernennen, der mit noch ausgedehnterer Macht den ThÃ¤tern nach-

spÃ¼re und sie strafe. Der KÃ¶nig, Ã¼berzeugt, schon der duÂ«,Â«brÂ« Â»r.

Ã¤sutÂ« zu viel Gewalt gegeben zu haben, erschÃ¼ttert von dem Greuel

unzÃ¤hliger Hinrichtungen, die der blutgierige la Regnie veranlaÃ�t,

wies den Vorschlag gÃ¤nzlich von der Hand.

Man wÃ¤hlte ein anderes Mittel, den KÃ¶nig fÃ¼r die Sache zu

beleben.

In den Zimmern der Maintenon, wo sich der KÃ¶nig Nachmittags

aufzubalten, und wohl auch mit seinen Ministern bis in die spÃ¤te

Nacht hinein zu arbeiten pflegte, wurde ihm ein Gedicht Ã¼berreicht

im Namen der gefÃ¤hrdeten Liebhaber, welche Nagten, daÃ�, gebiete

ihnen die Galanterie, der Geliebten ein reiches Geschenk zu bringen,

sie allemal ihr Leben daran setzen mÃ¼Ã�ten. Ehre und Lust sey es,
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im ritterlichen Kampf sein Blut fÃ¼r die Geliebte zu verspritzen; anÂ»

ders vechalte es sich abe r mit dem heimtÃ¼ckischen Anfall des MÃ¶rders,

wider den man sich nicht wappnen kÃ¶nne. Ludwig, der leuchtende

Polarstern aller Liebe und Galanterie, der mÃ¶ge hellaufstrahlend die

sinstre Nacht zerstreuen, und so das schwarze GeheimniÃ�, das darin

verborgen, enthÃ¼llen. Der gÃ¶ttliche Held, der seine Feinde niederÂ»

geschmettert, werde nun auch sein siegreich funkelndeÂ« Schwerdt zucken,

und wie Herkules die LernÃ¼ische Schlange, wie Theseus den Minotaur,

das bedrohliche Ungeheuer bekÃ¤mpfen, das alle Liebeslust wegzehre,

und alle Freude verdÃ¼stre in tiefes Leid, in trostlose Trauer.

So ernst die Sache auch war, so fehlte es diesem Gedicht doch

nicht, vorzÃ¼glich in der Schilderung, wie die Liebhaber auf dem heimÂ»

lichen Schleichwege zur Geliebten sich Ã¤ngstigen mÃ¼Ã�ten, wie die Angst

schon alle Liebeslust, jedes schÃ¶ne Abmtheuer der Galanterie im Auf-

keimen tÃ¶dte, an geistreichÂ»witzigen Wendungen. Kam nun noch

hinzu, daÃ� beim SchluÃ� Alles in einen hochtrabenden Panegyrikus

auf Ludwig XIV. ausging, so konnte es nicht fehlen, daÃ� der KÃ¶nig

das Gedicht mit sichtlichem Wohlgefallen durchlas. Damit zu Stande

gekommen, drehte er sich, die Augen nicht wegwendend von dem PaÂ»

pier, rasch um zur Maintenon, las das Gedicht noch einmal mit

lauter Stimme ab, und fragte dann anmuthig lÃ¤chelnd, was sie von

den WÃ¼nschen der gefÃ¤hrdeten Liebhaber halte? Die Maintenon, ihrem

ernsten Sinne treu und immer in der Farbe einer gewissen FrÃ¶mmigÂ»

keit, erwiederte, daÃ� geheime verbotene Wege eben keines besonderen

Schutzes wÃ¼rdig, die entsetzlichen Verbrecher aber wohl besonderer

MaÃ�regeln zu ihrer Vertilgung werth wÃ¤ren. Der KÃ¶nig, mit dieser

schwankenden Antwort unzufrieden, schlug das Papier zusammen,

und wollte zurÃ¼ck zu dem Staatssekretarr, der in dem andern Zimmer

arbeitete, als ihm bei einem Blick, den er seitwÃ¤rts warf, die Scuderi

ins Auge siel, die zugegen war, und eben unfern der Maintenon auf

einem kleinen Lehnsessel Platz genommen hatte. Auf diese schritt er

nun los; das anmuthige LÃ¤cheln, das erst um Mund und Wangen

spielte, und das verschwunden, gewann wieder Oberhand, und dicht

vor dem FrÃ¤ulein stehend, und das Gedicht wieder auseinander fal-

tend, sprach er sanft: Die Marquise mag nun einmal von den Ga-

lanterien unserer verliebten Herren nichts wissen, und weicht mir aus

auf Wegen, die nichts weniger als verboten sind. Aber Ihr, mein
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FrÃ¤ulein, was haltet Ihr von dieser dichterischen Supplik? â�� DÂ«

Scuderi stand ehrerbietig auf von ihrem Lehnsessel, Â«in flÃ¼chtiges Roth

Ã¼berftog wie Abendpurpur die blassen Wangen der alten wÃ¼rdigen

Dame, sie sprach, sich leise verneigend mit niedergeschlagenen Augen:

Hu Â»mÂ»ut, czui orÂ»iut Is8 voleurÂ»

u'Â«Â»t poiut 6iFÂ»iÂ« 6'Â»mour.

Der KÃ¶nig, ganz erstaunt Ã¼ber den ritterlichen Geist dieser we-

nigen Worte, die das ganze Gedicht mit seinen Â»llenlangen Tiraden

zu Boden schlugen, rief mit blitzenden Augen: Beim heiligen Dionys,

Ihr habt Recht, FrÃ¤ulein! Keine blinde MaaÃ�regel, die den Unschul-

digen trifft mit dem Schuldigen, soll die Feigheit schÃ¼tzen; mÃ¶gen

Argenson und la Regnie das Ihrige thun! â��

Alle die Greuel der Zeit schilderte nun die MartinieÂ« mit den

lebhaftesten Farben, als sie am andern Morgen ihrem FrÃ¤ulein er-

zÃ¤hlte, was sich in voriger Nacht zugetragen, und Ã¼bergab ihr zitternd

und zagend das geheimniÃ�volle KÃ¤stchen. Sowohl sie als Baptiste,

der ganz verblaÃ�t in der Ecke stand, und vor Angst und Beklommen-

heit die NachtmÃ¼tze in den HÃ¤nden knetend, kaum sprechen konnte,

baten das FrÃ¤ulein auf das WehmÃ¼thigste um aller Heiligen willen,

doch nur mit mÃ¶glichster Behutsamkeit das KÃ¤stchen zu Ã¶ffnen. Die

Scuderi, das verschlossene GeheimniÃ� in der Hand wiegend und prÃ¼-

fend, sprach lÃ¤chelnd: Ihr seht Beide Gespenster! â�� DaÃ� ich nicht

reich bin, daÃ� bei mir keine SchÃ¤tze, eines Mordes werth, zu holen

sind, das wissen die verruchten MeuchelmÃ¶rder da drauÃ�en, dle, wie

ihr selbst sagt, das Innerste der HÃ¤user erspÃ¤hen, wohl eben so gut

als ich und ihr. Auf mein Leben soll es abgesehen seyn? Wem kann

was an dem Tode liegen einer Person von drei und siebzig Iahren,

die niemals andere verfolgte als die BÃ¶sewichte r und FriedensstÃ¶rer

in den Romanen, die sie selbst schuf, die mittelmÃ¤Ã�ige Verse macht,

welche niemandes Neid erregen kÃ¶nnen, die nichts hinterlassen wird,

als den Staat des alten FrÃ¤uleins, das bisweilen an den Hof ging,

und ein paar Dutzend gut eingebundener BÃ¼cher mit vergoldetem

Schnitt! Und du, Martiniere! du magst nun die Erscheinung des

fremden Menschen so schreckhaft beschreiben wie du willst, doch kann

ich nicht glauben, daÃ� er BÃ¶ses im Sinne getragen.
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Also! â��

Die Martiniere prallte drei Schritte zurÃ¼ck, Baptiste sank mit

einem dumpfen Ach! halb in die Knie, als das FrÃ¤ulein nun an

einen hervorragenden stÃ¤hlernen Knopf drÃ¼ckte, und der Deckel des

KÃ¤stchens mit GerÃ¤usch aufsprang.

Wie erstaunte das FrÃ¤ulein, als ihr aus dem KÃ¤stchen ein Paar

goldne, reich mit Iuvelen besetzte ArmbÃ¤nder, und eben ein solcher

Halsschmuck entgegen funkelten. Sie nahm das Geschmeide heraus,

und indem sie die wundervolle Arbeit des Halsschmucks lobte, beÃ¤u-

gelte die Martiniere die reichen ArmbÃ¤nder, und rief einmal Ã¼ber

daÂ« andere, daÃ� ja selbst die eitle Montespan nicht solchen Schmuck

besitze. Aber was soll das, was hat das zu bedeuten, sprach die

Scuderi. In dem Augenblick gewahrte sie auf dem Boden des KÃ¤st-

chens einen kleinen zusammengefalteten Zettel. Mit Recht hoffte sie

den AufschluÃ� des Geheimnisses darin zu sinden. Der Zettel, kaum

hatte sie, was er enthielt, gelesen, entsiel ihren zitternden HÃ¤nden.

Sie warf einen sprechenden Blick zum Himmel, und sank dann wie

halb ohnmÃ¤chtig in den Lehnsessel zurÃ¼ck. Erschrocken sprang die Mar-

tiniere, sprang Baptiste ihr bei. â��O rief sie nun mit von ThrÃ¤nen

halb erstickter Stimme, o der KrÃ¤nkung, o der tiefen BeschÃ¤mung!

MuÃ� mir das noch geschehen im hohen Alter! Hab ich denn im thÃ¶Â»

richten Leichtsinn gefrevelt, wie ein junges, unbesonnenes Ding? â��

O Gott, sind Worte, halb im Scherz hingeworfen, solcher grÃ¤Ã�lichen

Deutung fÃ¤hig! â�� Darf dann mich, die ich der Tugend getreu und

der FrÃ¶mmigkeit tadellos blieb von Kindheit an, darf dann mich das

Verbrechen des teuflischen BÃ¼ndnisses zeihen?"

Das FrÃ¤ulein hielt das Schnupftuch vor die Augen und weinte

und schluchzte heftig, so daÃ� die Martiniere und Baptiste ganz ver-

wirrt und beklommen nicht wuÃ�ten, wie ihrer guten Herrschaft bei-

stehen in ihrem groÃ�en Schmerz.

Die Martiniere hatte den verhÃ¤ngniÃ�vollen Zettel von der Erde

Â«ufgehoben. Auf demselben stand:

Hu Â»wÂ»ut yni orÂ«ut IeÂ» volsnrÂ»

u'sÂ»t pniut Ã¤iFUÂ« 6'Â»mour.

â��Euer scharfsinniger Geist, hochgeehrte Dame, hat uns, die wir

â��an der SchwÃ¤che und Feigheit das Recht des StÃ¤rkern Ã¼ben, und

â��uns SchÃ¤tze zueignen, die auf unwÃ¼rdige Weise vergeudet werden
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â��sollten, von groÃ�er Verfolgung errettet. Als einen Beweis unseÂ»

â��rer Dankbarkeit nehmet gÃ¼tig diesen Schmuck an. Es ist das KostÂ»

â��barste, was wir seit langer Zeit haben auftreiben kÃ¶nnen, wieÂ»

â��wohl Euch, wÃ¼rdige Dame! viel schÃ¶neres Geschmeide zieren sollte,

â��als dieses nun eben ist. Wir bitten, daÃ� Ihr uns Eure Freund-

schaft und Euer huldvolles Andenken nicht entziehen mÃ¶get."

Die Unsichtbaren.

Ist es mÃ¶glich, rief die Scuderi, als sie sich einigermaÃ�en erholt

hatte, ist es mÃ¶glich, daÃ� man die schamlose Frechheit, den verruchÂ»

ten Hohn so weit treiben kann? â�� Die Sonne schien hell durch die

Fenstergardlnen von hochrother Seide, und so kam es, daÃ� die BrilÂ»

lanten, welche auf dem Tische neben dem offenen KÃ¤stchen lagen, in

rÃ¶thlichem Schimmer aufblitzten. Hinblickend verhÃ¼llte die Scuderi

voll Entsetzen das Gesicht, und befahl der Martiniere, das fÃ¼rchter-

liche Geschmeide, an dem d^s Blut der Ermordeten klebe, augenblick-

lich fortzuschaffen. Die Martiniere, nachdem sie Halsschmuck und

ArmbÃ¤nder sogleich in das KÃ¤stchen verschlossen, meinte, daÃ� es wohl

am gerathensten seyn wÃ¼rde, die Iuwelen dem Polizeiminister zu

Ã¼bergeben, und ihm zu vertrauen, wie sich alles mit der beÃ¤ngstigen-

den Erscheinung des jungen Menschen und der EinhÃ¤ndigung des

KÃ¤stchens zugetragen.

Die Scuderi stand auf und schritt schweigend langsam im Zim-

mer auf und nieder, als sinne sie erst nach, was nun zu thun sey.

Dann befahl sie dem Baptiste, einen Tragsessel zu holen, der Mar-

tiniere aber, ste anzukleiden, weil sie auf der Stelle hin wolle zur

Marquise de Maintenon.

Sie lieÃ� sich hintragen zur Marquise gerade zu der Stunde, wenn

diese, wie die Scuderi wuÃ�te, sich allein in ihren GemÃ¤chern befand.

Das KÃ¤stchen mit den Iuwelen nahm sie mit sich.

Wohl mutzte die Marquise sich hoch verwundern, als sie das FrÃ¤u-

lein, sonst die WÃ¼rde, ja trotz ihrer hohen Iahre, die LiebenswÃ¼rdig-

keit, dle Anmuth selbst, eintreten sah blaÃ�, entstellt, mit wankenden

Schritten. â��Was um aller Heiligen willen ist Euch widerfahren?"

rief sie der annen, beÃ¤ngsteten Dame entgegen, die, ganz auÃ�er sich

selbst, kaum im Stande, sich aufrecht zu erhalten, nur schnell den

Lehnsessel zu erreichen suchte, den ihr die Marquise hinschob. Endlich

des Wortes wieder mÃ¤chtig, erzÃ¤hlte das FrÃ¤ulein, welche tiefe, nicht
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zu verschmerzende KrÃ¤nkung ihr jener unbedachtsame Scherz, mit dem

sie die Supplik der gefÃ¤hrdeten Liebhaber beantwortet, zugezogen habe.

Die Marquise, nachdem sie Alles von Moment zu Moment erfahren,

urtheilte, daÃ� die Scuderi sich das sonderbare EreigniÃ� viel zu sehr

zu Herzen nehme, daÃ� der Hohn verruchten Gesindels nie ein fromÂ»

mes, edles GemÃ¼th treffen kÃ¶nne, und verlangte zuletzt den Schmuck

zu sehen.

Die Scuden gab ihr das geÃ¶ffnete KÃ¤stchen, und die Marquise

konnte sich, als sie das kÃ¶stliche Geschmeide erblickte, des lauten Aus-

rufs der Verwunderung nicht erwehren. Sie nahm den Halsschmuck,

die ArmbÃ¤nder heraus und trat damit an das Fenster, wo sie bald

die Iuwelen an der Sonne spielen lieÃ�, bald die zierliche Goldarbeit

ganz nahe vor die Augen hielt, um nur recht zu erschauen, mit wel-

cher wundewollen Kunst jedes kleine HÃ¤kchen der verschlungenen Ket-

ten gearbeitet war.

Auf einmal wandte sich die Marquise rasch um nach dem FrÃ¤u-

lein und rief: â��WiÃ�t ihr wohl, FrÃ¤ulein! daÃ� diese ArmbÃ¤ndÂ«,

diesen Halsschmuck niemand anders gearbeitet haben kann, als RenÂ«

CardiHÂ«?" â�� Rene Cardillac war damals der geschickteste Goldar-

beite r in Paris, einer der kunstreichsten und zugleich sonderbarsten

Menschen seiner Zeit. Ehe r klein als groÃ�, aber breitschultrig und

von starkem, muskulÃ¶sem KÃ¶rperbau hatte Cardillac, hoch in die

funfziger Iahre vorgerÃ¼ckt, noch die Kraft, die Beweglichkeit des IÃ¼ng-

lings. Von dieser Kraft, die ungewÃ¶hnlich zu nennen, zeugte auch

das dicke, krause, rÃ¶thliche Haupthaar und das gedrungene, gleiÃ�ende

Antlitz. WÃ¤re Cardillac nicht in ganz Paris als der rechtlichste Ehren-

mann, uneigennÃ¼tzig, offen, ohne Hinterhalt, stets zu helfen bereit,

bekannt gewesen, sein ganz besondere r Blick aus kleinen, tiefliegenden,

grÃ¼n funkelnden Augen hÃ¤tten ihn in den Verdacht heimlicher TÃ¼cke

und Bosheit bringen kÃ¶nnen. Wie gesagt, Cardillac war in seiner

Kunst der Geschickteste nicht sowohl in Paris, als vielleicht Ã¼berhaupt

seine r Zeit. Innig vertraut mit der Natur der Edelsteine, wuÃ�te er

sie auf eine Art zu behandeln und zu fassen, daÃ� der Schmuck, de

r

Â«st fÃ¼r unscheinbar gegolten, aus Cardillacs Werkstatt hervorging in

glÃ¤nzende r Pracht. Ieden Auftrag Ã¼bernahm e r mit brennender Be-

gierde und machte einen Preis, der, so gering war er, mit der Arbeit

in keinem VerhÃ¤ltniÃ� zu stehen schien. Dann lieÃ� ihm das Werk
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keine Nuhe, Tag und Nacht hÃ¶rte man ihn in seiner Werkstatt hÃ¤m-

mern und oft, war die Arbeit beinahe vollendet, miÃ�siel ihm plÃ¶tzlich

die Form, er zweifelte an der Zierlichkeit irgend einer Fassung der

Juwelen, irgend eines kleinen HÃ¤kchens â�� AnlaÃ� genug, die ganze

Arbeit wieder in den Schmelztiegel zu werfen und von neuem anzu-

fangen. So wurde jede Arbeit ein reines, unÃ¼bertreffliches Meister-

werk, das den Besteller in Erstaunen sehte. Aber nun war es kaum

mÃ¶glich, die fertige Arbeit von ihm zu erhalten. Unter tausend Vor-

wÃ¤nden hielt er den Besteller hin von Woche zu Woche, von Monat

zu Monat. Vergebens bot man ihm das Doppelte fÃ¼r die Arbeit,

nicht einen Louis mehr als den bedungenen Preis wollte er nehmen.

MuÃ�te er dann endlich dem Andringen des Bestellers weichen, und

den Schmuck herausgeben, so konnte er sich aller Zeichen des tiefsten

Verdrusses, ja einer innern Wuth, die in ihm kochte, nicht erwehren.

Hatte er ein bedeutenderes, vorzÃ¼glich reiches Werk, vielleicht viele

Tausende an Werth, bei der Kostbarkeit der Iuwelen, bei der Ã¼berÂ»

zierlichen Goldarbeit abliefern mÃ¼ssen, so war er im Stande, wie

unsinnig umherzulaufen, sich, seine Arbeit, Alles um sich her verÂ»

wÃ¼nschend. Aber so wie einer hinter ihm herrannte und laut schrie:

â��Rens Cardillac, mÃ¶chtet Ihr nicht einen schÃ¶nen Halsschmuck machen

fÃ¼r meine Braut â�� ArmbÃ¤nder fÃ¼r mein MÃ¤dchen u. f. w." dann

stand er plÃ¶tzlich still, blitzte den an mit seinen kleinen Augen und

fragte, die HÃ¤nde reibend: â��Was habt ihr denn?" Der zieht nun ein

SchÃ¤chtelchen hervor und spricht: â��Hier sind Iuwelen, viel Sonder-

liches ist es nicht, gemeines Zeug, doch unter euern HÃ¤nden' â��

Cardillac lÃ¤Ã�t ihn nicht ausreden, reiÃ�t ihm das SchÃ¤chtelchen aus

den HÃ¤nden, nimmt die Iuwelen heraus, die wirklich nicht viel werth

sind, hÃ¤lt sie gegen das Licht und ruft voll EntzÃ¼cken: â��Ho ho â��

gemeines Zeug? â�� mit nichten! â�� hÃ¼bsche Steine â�� herrliche Steine,

laÃ�t mich nur machen! â�� und wenn es Euch auf eine Handvoll

Louis nicht ankommt, so will ich noch ein paar Steinchen hinein-

bringen, die Euch in die Augen funkeln sollen wie die liebe Sonne

selbst. â��" Der spricht: â��Ich Ã¼berlasse Euch Alles, Meister Rene, und

zahle, was ihr wollt!" Ohne Unterschied, mag er nun ein relcher

BÃ¼rgersmann oder ein vornehmer Herr vom Hofe seyn, wirft sich

Gardillac ungestÃ¼m an seinen Hals, und drÃ¼ckt und kÃ¼Ã�t ihn und

spricht, nun sey er wieder ganz glÃ¼cklich und in acht Tagen werde



IÃ�s) Â«echÂ«tÂ« MschnM.

di Arbeit fertig seyn. Er rennt Ã¼ber Hals und Kopf nach Hause,

hinein in die Werkstatt, und hÃ¤mmert darauf los, und in acht Ta-

gen ist ein Meisterwerk zu Stande gebracht. Aber so wie der, der

es bestellte, kommt, mit Freuden die geforderte geringe Summe be-

zahlen, und den fertigen Schmuck mitnehmen will, wird Cardillac

verdrÃ¼Ã�lich, grob, trotzig. â�� Aber Meiste r Cardillac, bedenkt, morgen

ist meine Hochzeit. Was schert mich Eure Hochzeit, fragt in vierzehn

Tagen wieder nach. â�� Der Sckmuck ist fertig, hier liegt das Geld,

ich muÃ� ihn haben. â�� Und ich sage Euch, daÃ� ich noch manches

an dem Schmuck Ã¤ndern muÃ�, und ihn heute nicht heraus geben

werde. â�� Und ich sage Euch, daÃ� wenn ihr mir den Schmuck, den

ich Euch allenfalls doppelt bezahlen will, nicht herausgebt im Guten,

ihr mich gleich mit Argensons dienstbaren Trabanten anrÃ¼cken sehen

sollt. Nun so quÃ¤le Euch der Satan mit hundert glÃ¼henden KneipÂ»

zangm, und hÃ¤nge drei Centner an den Halsschmuck, damit er Eure

Braut erdroÃ�le! â�� Und damit steckt Cardillac dem BrÃ¤utigam den

Schmuck in die Busentasche, ergreift ihn beim Arm, wirft ihn zur

StubenthÃ¼r hinaus, daÃ� er die ganze Treppe hinabpoltert, und lacht

wie der Teufel zum Fenster hinaus, wenn er sieht, wie der arme junge

Mensch, das Schnupftuch vor der blutigen Nase, aus dem Hause hin-

aus hinkt. â�� Gar nicht zu erklÃ¤ren war es auch, daÃ� Cardillac oft,

wenn er mit Enthusiasmus eine Arbeit Ã¼bernahm, plÃ¶tzlich den Be-

steller mit allen Zeichen des im Innersten aufgeregten GemÃ¼ths, mit

den erschÃ¼tterndsten Betheurungen, ja unter Schluchzen und ThrÃ¤nen,

bei der Iungfrau und allen Heiligen beschwor, ihm das unternommene

Werk zu erlassen. Manche der von dem KÃ¶nige, von dem Volke hoch-

geachtetsten Personen hatten vergebens groÃ�e Summen geboten, um

nur das kleinste Werk von Cardillac zu erhalten. Er warf sich dem

KÃ¶nige zu FÃ¼Ã�en, und flehte um die Huld, nichts fÃ¼r ihn arbeiten

zu dÃ¼rfen. Eben so verweigerte er der Maintenon jede Bestellung,

ja mit dem Ausdruck des Abscheues und Entsetzens verwarf er den

Antrag derselben, einen kleinen, mit den Emblemen der Kunst ver-

zierten Ring zu fertigen, den Racine von ihr erhalten sollte.

â��Ich wette, sprach daber die Maintenon, ich wette, daÃ� Cardillac,

schicke ich auch hin zu ihm, um wenigstens zu erfahren, fÃ¼r wen n

diesen Schmuck fertigte, sich weigert herzukommen, weil er vielleicht

eine Bestellung fÃ¼rchtet und doch durchaus nichts fÃ¼r mich arbeiten
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will. Wiewohl er ftit einige r Zeit abzulassen scheint von seinem starÂ»

ren Eigensinn, denn wie ich hÃ¶re, arbeitet er jetzt fleiÃ�ige r als je,

und liefert seine Arbeit ab auf de r Stelle, jedoch noch immer mit

tiefem VerdruÃ� und weggewandtem Gesicht.' Die Scuderi. der auch

viel daran gelegen, daÃ�, sey es noch mÃ¶glich, der Schmuck bald in

die HÃ¤nde des rechtmÃ¤Ã�igen EigenthÃ¼mers komme, meinte, daÃ� man

dem Meister Sonderling ja gleich sagen lassen kÃ¶nne, wie man keine

Arbeit, sondern nur sein Urtheil Ã¼ber Iuwelen verlange. Das billigte

die Marquise. <ls wurde nach Cardillac geschickt, und, als sey er

schon auf dem Wege gewesen, trat er nach Verlauf wenige r Zelt in

das Zimmer.

lir schien, als er die Scuderi erblickte, betreten und wie einer,

der, von dem Unerwarteten plÃ¶tzlich getroffen, die AnsprÃ¼che des SchickÂ»

lichen, wie sie der Augenblick darbietet, vergiÃ�t, neigte er sich zuerst

tief und ehrfurchtsvoll vor dieser ehrwÃ¼rdigen Dame, und wandte sich

dann erst zur Marquise. Die frug ihn hastig, indem sie auf das

Geschmeide wies, das auf dem dunkelgrÃ¼n behÃ¤ngten Tisch funkelte,

ob das seine Arbeit sey? Cardillac warf kaum einen Blick darauf

und packte, der Marquise ins Gesicht starrend, ArmbÃ¤nder und HalsÂ»

schmuck schnell ein in das KÃ¤stchen, das daneben stand, und das er

mit Heftigkeit von sich weg schob. Nun sprach er, indem ein hÃ¤Ã�Â»

liches LÃ¤cheln auf seinem rothen Antlitz gleiÃ�te: â��In derThat, Frau

Marquise, man muÃ� Rens Cardillac's Arbeit schlecht kennen, um nur

einen Augenblick zu glauben, daÃ� irgend ein anderer Goldschmidt in

der Welt solchen Schmuck fassen kÃ¶nne. Freilich ist das meine Arbeit.'

So sagt denn, fuhr die Marquise fort, fÃ¼r wen Ihr diesen Schmuck

gefertigt habt. FÃ¼r mich ganz allein, erwiederte Cardillac, ja Ihr

wÃ¶get, fuhr er fort, als beide, die Maintenon und die Scuderi ihn

ganz verwundert anblickten, jene voll MiÃ�trauen, diese voll banger

Erwartung, wie sich nun die Sache wenden wÃ¼rde, ja ihr mÃ¶get das

nun seltsam sinden, Frau Marquise, aber es ist dem so. BloÃ� der

schÃ¶nen Arbeit willen suchte ich meine besten Steine zusammen, und

arbeitete aus Freude daran fleiÃ�iger und sorgfÃ¤ltiger als jemals. Vor

weniger Zeit verschwand der Schmuck aus meiner Werkstatt auf unÂ»

begreifliche Weise. â��Dem Himmel sey es gedankt,' rief die Scuderl,

indem ihr die Augen vor Freude funkelten, und sie rasch und behende

wie ein junges MÃ¤dchen von ihrem Lehnsessel aufsprang, auf den CarÂ»

lll. 11
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dillac losschritt, und beide HÃ¤nde auf seine Schultern legte, â��empfangt,

sprach sie dann, empfangt, Meiste r Rens, das Eigenthum, das Euch

verruchte Spitzbuben raubten, wieder zurÃ¼ck." Nun erzÃ¤hlte sie ausÂ»

fÃ¼hrlich, wie sie zu dem Schmuck gekommen. Cardillac hÃ¶rte alles

schweigend mit niedergeschlagenen Augen an. Nur mitunter stieÃ� er

ein unvernehmliches Hm! â�� So! â�� Vi! â�� Hoho! â�� aus und warf

bald die HÃ¤nde auf den RÃ¼cken, bald streichelte er leise Kinn und

Wange. Als nun die Scuden geendet, war es, als kÃ¤mpfe Cardillac

mit ganz besonderen Gedanken, die wÃ¤hrend dessen ihm gekommen,

und als wolle irgend ein EntschluÃ� sich nicht fÃ¼gen und fÃ¶rdern. Er

rieb sich die Stirne, er seufzte, er fuhr mit der Hand Ã¼ber die Augen,

wohl gar um hervorbrechenden ThrÃ¤nen zu steuern. Endlich ergriff

er das KÃ¤stchen, das ihm die Scuderi darbot, lieÃ� sich auf ein Knie

langsam nieder und sprach: â��Euch, edles, wÃ¼rdiges FrÃ¤ulein! hat

das VerhÃ¤ngniÃ� diesen Schmuck bestimmt. Ia nun weiÃ� ich es erst,

daÃ� ich wÃ¤hrend der Arbeit an Euch dachte, ja fÃ¼r Euch arbeitete.

VerschmÃ¤ht es nicht, diesen Schmuck als das Beste, was ich wohl seit

langer Zeit gemacht, von mir anzunehmen und zu tragen." Ei, ei,

erwiederte die Scuderi anmuthig scherzend, wo denkt ihr hin, Meister

Rens, steht es mir denn an, in meinen Iahren mich noch so heraus-

zuputzen mit blanken SteinenÂ« â�� Und wie kommt Ihr denn dazu,

mich so Ã¼berreich zu beschenken? Geht, geht, Meister Rens, wÃ¼r' ich

so schÃ¶n wie die Marquise de Fontange und reich, in der That, ich

lieÃ�e den Schmuck nicht aus den HÃ¤nden, aber was soll diesen welken

Armen die eitle Pracht, was soll diesem verhÃ¼llten Hals der glÃ¤nzende

Putz? Cardillac hatte sich indessen erhoben und sprach, wie auÃ�er

sich, mit verwildertem Blick, indem er fortwÃ¤hrend das KÃ¤stchen der

Scuderi hinhielt: â��Thut mir die Barmherzigkeit, FrÃ¤ulein, und nehmt

den Schmuck. Ihr glaubt es nicht, welche tiefe Verehrung ich fÃ¼r

Eure Tugend, fÃ¼r Eure hohen Verdienste im Herzen trage! Nehmt doch

mein geringes Geschenk nur fÃ¼r das Bestreben an, Euch recht meine

innerste Gesinnung zu beweisen." â�� Als nun die Scuderi immer noch

zÃ¶gerle, nahm die Maintenon das KÃ¤stchen aus Cardillac's HÃ¤nden,

sprechend: â��Nun beim Himmel, FrÃ¤ulein, immer redet Ihr von Euern

hoden Iabren, was haben wir, ich und Ihr mit den Iahren zu schaffen

und ihrer Last! â�� Und thut Ihr denn nicht eben wie ein junges

verschÃ¤mtes Ding, das gern zulangen mÃ¶chte nach der dargebotnen
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MÃ�en Frucht, kÃ¶nnte das nur geschehen ohne Hand und ohne Finger.

â�� Schlagt dem wackern Meister Rens nicht ab, das freiwillig als

Geschenk zu empfangen, was tausend Andere nicht erhalten kÃ¶nnen,

alles Goldes, alles Bittens und Flehens unerachtet. â��"

Die Maintenon hatte der Scuderi das KÃ¤stchen wÃ¤hrend dessen

aufgedrungen und nun stÃ¼rzte Cardillac nieder auf die Knie â�� kÃ¼Ã�te

der Scuderi den Rock â�� die HÃ¤nde â�� stÃ¶hnte â�� seufzte â�� weinte

schluchzte â�� sprang auf â�� rannte Â«ie unsÂ»nnig, Sessel â�� Tische

umstÃ¼rzend, daÃ� Porzellain, GlÃ¤ser zusammenNirrten. in toller Hast

von dannen. â��

Ganz erschrocken rief die Scuderi: Um aller Heiligen willen,

was widerfÃ¤hrt dem Menschen! Doch die Marquise, in besondere

r

heiterer Laune bis zu sonst ihr ganz fremdem Muthwillen, schlug eine

helle Lache auf und sprach: â��Da haben wir's FrÃ¤ulein, Meister RenÂ«

ist in Euch sterblich verliebt, und beginnt nach richtigem Brauch und

bewÃ¤hrter Sitte Ã¤chter Galanterie Euer Herz zu bestÃ¼rmen mit reichen

Geschenken." Die Maintenon fÃ¼hrte diesen Scherz weiter aus, indem

sie die Scuderi ermahnte, nicht zu grausam zu seyn gegen den verÂ»

zweifelten Liebhaber, und diese wurde, Raum gebend angeborner Laune,

hingerissen in den sprudelnden Strom tausend lustiger EinfÃ¤lle. Sie

meinte, daÃ� sie, stÃ¼nden die Sachen nun einmal so, endlich besiegt

wohl nicht werde umhin kÃ¶nnen, der Welt das unerhÃ¶rte Beispiel

einer drei und siebzigjÃ¤hrigen GoldschmidtsÂ»Braut von untadeligem

Adel aufzustellen. Die Maintenon erbot sich, die Brautkrone zu siech-

ten und sie Ã¼ber die Pflichten einer guten Hausfrau zu belehren, woÂ»

von freilich so ein kleiner Kick in die Welt von MÃ¤dchen nicht viel

wissen kÃ¶nne.

Da nun endlich die Scuderi aufstand, um die Marquise zu ver-

lassen, wurde sie alles lachenden Scherzes ungeachtet doch wieder sehr

ernst, als ibr das SchmuckkÃ¤stchen zur Hand kam. Sie sprach: Doch,

Frau Marquise! werde ich mich dieses Schmuckes niemals bedienen

kÃ¶nnen. Er ist, mag es sich nun zugetragen haben wie es will, ein-

mal in den HÃ¤nden jener hÃ¶llischen Gesellen gewesen, die mit der

Frechheit des Teufels, ja wohl gar in verdammtem BÃ¼ndniÃ� mit ihm,

rauben und morden. Mir grauÃ�t vor dem Blute, das an dem fun-

kelnden Geschmeide zu kleben scheint. â�� Und nun hat selbst CarÂ»

dillacs Betragen, ich muÃ� es gestehen, fÃ¼r mich etwas sonderbar AengstÂ»

IIÂ»
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liches und Unheimliches. Nicht erwehren kann ich mich einer dunklen

Ahnung, daÃ� hinter diesem allem irgend ein grauenvolles, entsetzliches

GeheimniÃ� verborgen, und bringe ich mir die ganze Sache recht deutÂ»

lich vor Augen mit jedem Umstande, so kann ich doch wieder gar

nicht auch nur ahnen, worin das GeheimniÃ� bestehe, und wie Ã¼berÂ»

haupt der ehrlichÂ«, wackere Meister Rens, das Vorbild eines guten,

frommen BÃ¼rgers, mit irgend etwas BÃ¶sem, Verdammlichem zu thun

haben soll. So viel ist aber gewiÃ�, daÃ� ich niemals mich unterstehen

werde, den Schmuck anzulegen.

Die Marquise meinte, das hieÃ�e die Scrupel zu weit treiben;

als nun aber die Scuderi sie auf ihr Gewissen fragte, was sie in

ihrer, der Scuderi Lage, wohl thun wÃ¼rde, antwortete sie ernst und

fest: weÂ»t eher den Schmuck in die Seine werfen, als ihn jemals tragen.

Den Auftritt mit dem Meister Rene brachte die Scuderi in gar

anmuthige Verse, die sie den folgenden Abend in den GemÃ¤chern der

Maintenon dem KÃ¶nige vorlas. Wohl mag es seyn, daÃ� sie auf

Kosten Meister Rene's, alle Schauer unheimlicher Ahnung besiegend,

das ergÃ¶tzliche Bild der drei und siebzigjÃ¤hrigen Goldschmidts Â»Braut

von uraltem Adel mit lebendigen Farben darzustellen gewuÃ�t. Genug,

der KÃ¶nig lachte bis ins Innerste hinein und schwur, daÃ� BoileaÂ«

Despreur seinen Meister gefunden, weshalb der Scuderi Gedicht fÃ¼r

das Witzigste galt, das jemals geschrieben.

Mehrere Monate waren vergangen, als der Zufall es wollte, daÃ�

die Scuderi in der Glaskutsche der Herzogin von Montanster Ã¼ber

den Pontneuf fuhr. Noch war die Ersindung der zierlichen GlasÂ»

kutschen so neu, daÃ� das neugierige Volk sich zudrÃ¤ngte, wenn ein

Fuhrwerk der Art auf den StraÃ�en erschien. So kam es denn auch,

daÃ� der gaffende PÃ¶bel auf dem Pontneuf die Kutsche der Montanster

umringte, beinahe den Schritt der Pferde hemmend. Da vernahm

die Scuderi plÃ¶tzlich ein Geschimpfe und Gefluche und gewahrte, wie

ein Mensch mit FaustschlÃ¤gen und RippenstÃ¶Ã�en sich Platz machte

durch die dickste Masse. Und wie er nÃ¤her kam, trafen sie die durchÂ»

bohreuden Blicke eines todtbleichen, gramverstÃ¶rten IÃ¼nglingsÂ»Antl!tzes.

Unverwandt schaute der junge Mensch sie an, wÃ¤hrend er mit EllÂ»

bogen und FÃ¤usten rÃ¼stig vor sich wegarbeitete, bis er an den Schlag

des Wagens kam, den er mit stÃ¼rmender Hastigkeit ausriÃ�, der Scuderi

einen Zettel in den SchoÃ� warf, und StoÃ�e, FaustschlÃ¤ge austheilent/
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And empfangend, verschwand wie er gekommen. Mit einem Schrei

des Entsetzens war, so wie l,e r Mensch am Kutschenschlage erschien,

die Martiniere, die sich bei der Studen befand, entseelt in die WagenÂ»

lissen zurÃ¼ck gesunken. Vergebens riÃ� die Scuderi an der Schnur, rief

dem Kutscher zu, der, wie vom bÃ¶sen Geiste getrieben, peitschte auf

die Pferde los, die den Schaum von den MÃ¤ulern wegspritzend, um

sich schlugen, sich bÃ¤umten, endlich in scharfem Trab fortdonnerten

Ã¼ber die BrÃ¼cke. Die Scuderi goÃ� ihr RiechflÃ¤schchen Ã¼ber die obnÂ»

mÃ¤chtige Frau aus, die endlich die Augen aufschlug und zitternd und

bebend, sich krampfhaft festklammernd an die Herrschaft, Angst und

Entsetzen im bleichen Antlitz, mÃ¼hsam stÃ¶hnte: Um der heiligen IungÂ»

frau willen! was wollte der fÃ¼rchterliche Mensch? â�� Ach! er war es

ja. er war es, derselbe, der Euch in jener schauervollen Nacht daÂ«

KÃ¤stchen brachte! â�� Die Scuderi beruhigte die Arme, indem sie ihr

vorstellte, daÃ� ja durchaus nichts BÃ¶ses geschehen, und daÃ� es nur

darauf ankomme, zu wissen, was der Zettel enthalte. Sie schlug das

BlÃ¤ttchen auseinander und fand die Worte:

Ein bÃ¶ses V^hÃ¤ngniÃ�, das Ihr abwenden konntet, stÃ¶Ã�t mich in

den Abgrund! â�� Ich beschwÃ¶re Euch, wie der Sohn die Mutter,

von der er nicht lassen kann, in der vollsten Glut kindlicher Liebe,

den Halsschmuck und die ArmbÃ¤nder, die Ihr durch mich erhieltet.

unter irgend einem Verwand â�� um Irgend etwas daran bessern â��

Ã¤ndern zu lassen, zum Meister Ren6 Lardillac zu schaffen; Euer Wohl,

Euer Leben hÃ¤ngt davon sb. Thut Ihr es nicht bis Ã¼bermorgen, so

dringe ich in Eure Wohnung und ermorde mich vor Euern Augen!

Nun ist es gewiÃ�, sprach die Scuderi, als sie dies gelesen, daÃ�,

mag der geheimniÃ�vulle Mensch auch wirklich zu der Bande verruchter

Diebe und MÃ¶rder gehÃ¶ren, er doch gegen mich nichts BÃ¶ses im Schilde

fuhrt. WÃ¤re es ihm gelungen, mich in jener Nacht zu sprechen, wer

Â»eiÃ�, welches sonderbare EreigniÃ�, welch' dunkles VerhÃ¤ltniÃ� der

Dinge mir Nar worden, von dem ich jetzt auch nur die leiseste Ahnung

vergebens in meiner Seele suche. Mag aber auch die Sache sich nun

verhalten, wie sie will, das was mir in diesem Blatt geboten wird,

werde ich thun, und geschÃ¤he es auch nur, um den unseligen Schmuck

los zu werden, der mir ein hÃ¶llischer Talisman des BÃ¶sen selbst

dÃ¼nkt. Cardillac wird ihn doch wohl nun, seiner alten Sitte getreu.

nicht so leicht wieder aus den HÃ¤nden geben wollen.
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Schon andern TageÂ« gedachte die Scuderi, sich mit dem Schmus

zu dem Goldschmidt zu begeben. Doch war es, als hÃ¤tten alle schÃ¶-

nen Geiste r von ganz Paris sich verabredet, gerade an dem Morgen

das FrÃ¤ulein mit Versen, Schauspielen, Anekdoten zu bestÃ¼rmen. Kaum

hatte la Chapelle die Szene eines Trauerspiels geendet, und schlau

versichert, daÃ� er nun wohl Racine zu schlagen gedenke, als dieser

selbst eintrat, und ihn mit irgend eines KÃ¶nigs pathetischer Rede zu

Voden schlug, bis Boileau seine Leuchtkugeln in den schwarzen tragi-

schen Himmel steigen lieÃ�, um nur nicht ewig von der Colonnade

des Louvre schwatzen zu hÃ¶ren, in die ihn der archltektische Dokwr

Perrault hineingeengt.

Hoher Mittag war geworden, die Scuderi muÃ�te zur Herzogin

Montanster, und so blieb der Besuch bei Meister Rens Cardillac bis

zum andern Morgen verschoben.

Die Scuderi fÃ¼hlte sich von einer besonderen Unruhe gepeinigt.

BestÃ¤ndig vor Augen stand ihr der IÃ¼ngling und aus dem tiefsten

Innern wollte sich eine dunkle Erinnerung aufregen, als habe sie dieÂ»

Antlitz, diese ZÃ¼ge schon gesehen. Den leisesten Schlummer stÃ¶rten

Ã¤ngstliche TrÃ¤ume, es war ihr, als habe sie leichtsinnig, ja strafwÃ¼rdig

versÃ¤umt, die Hand hÃ¼lfteich zu erfassen, die de r UnglÃ¼ckliche, in

den Abgrund versinkend, nach ihr emporgestreckt. ja als sey es an

ihr gewesen, irgend einem verderblichen EreigniÃ�, einem heillosen

Verbrechen zu steuern! â�� So wie es nur hoher Morgen, lieÃ� sie

sich ankleiden, und fuhr, mit dem SchmuckkÃ¤stchen versehen, zu dem

Goldschmidt hin.

Nach der StraÃ�e Nicaise, dorthin, wo Cardillac wohnte, strÃ¶mte

das Volk, sammelte sich vor der HausthÃ¼re â�� schrie, lÃ¤rmte, tobte

â�� wollte stÃ¼rmend hinein, mit MÃ¼he abgehalten von der Marechaussee,

die das Haus umstellt. Im wilden, verwirrten GetÃ¶se riefen zornige

Stimmen: ZerreiÃ�t, zermalmt den verfluchten MÃ¶rder! â�� Endlich

erscheint Desgrais mit zahlreicher Mannschaft, die bildet durch den

dicksten Haufen eine Gasse. Die HausthÃ¼re springt auf, ein Mensch

mit Ketten belastet, wird hinausgebracht und unter den greulichsten

VerwÃ¼nschungen des wÃ¼thenden PÃ¶bels fortgeschleppt. â�� In dem

Augenblick, als die Scuderi halb entseelt vor Schreck und furchtbarer

Ahnung dies gewahrt, dringt ein gellendes Iammergeschrei ihr in die

Ohren. â��Vor! â�� weiter vor!" ruft sie ganz auÃ�er sich dem Kutscher
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zu, de r mit einer geschickten, raschen Wendung den dicken Haufen

auseinanderstÃ¤ubt und dicht vor Cardillacs HausthÃ¼re hÃ¤lt. Da sieht

die Ecuderi Desgrais und zu seinen FÃ¼Ã�en ein junges MÃ¤dchen,

schÃ¶n wie der Tag, mit aufgelÃ¶sten Haaren, halb entkleidet, wilde

Angst, trostlose Verzweiflung im Antlitz, die hÃ¤lt seine Knie um-

schlungen und ruft mit dem Ton des entsetzlichsten, schneidendsten

Todesschmerzes: Er ist ja unschuldig! â�� er ist unschuldig! Vergebens

sind Desgrais, vergebens seiner Leute BemÃ¼hungen, sie loszureiÃ�en,

sie vom Boden aufzurichten. Ein starker, ungeschlachter Kerl ergreift

endlich mit plumpen FÃ¤usten die Arme, zerrt sie mit Gewalt weg

von Desgrais, strauchelt ungeschickt, lÃ¤Ã�t das MÃ¤dchen fahren, die

hinabschlÃ¤gt die steinernen Stufen, und lautlos â�� todt auf der StraÃ�e

liegen bleibt. LÃ¤nger kann die Scuderi sich nicht halten. In Chri-

stus Namen, was ist geschehen, was geht hier vor? ruft sie, Ã¶ffnet

rasch den Schlag, steigt aus. â�� Ehrerbietig weicht das Volk der

wÃ¼rdigen Dame, die, als sie sieht, wie ein Paar mitleidige Weiber

das MÃ¤dchen aufgehoben, auf die Stufen gesetzt haben, ihr die Stirne

mit starkem Wasser reiben, sich dem Desgrais nÃ¤hert, und mit Hef-

tigkeit ihre Frage wiederholt. â��Es ist das Entsetzliche geschehen,

spricht Desgrais, RenÂ« Cardillac wurde heute Morgen durch einen

Dolchstich ermordet gefunden. Sein Geselle Olivier BruÃ�on ist der

MÃ¶rder. Eben wurde er fortgefÃ¼hrt ins GefÃ¤ngniÃ�. Und das MÃ¤d-

chen, ruft die Scuderi? â��ist, fÃ¤llt Desgrais ein, ist Madelon, CarÂ»

dillacs Tochter. Der verruchte Mensch war ihr Geliebter. Nun weint

und heult sie, und schreit einmal Ã¼bers andere, daÃ� Olivier unschuldig

sey, ganz unschuldig. Am Ende weiÃ� sie von der That und ich muÃ�

sie auch nach der Conciergerie bringen lassen." Desgrais warf, als

e r dies sprach, einen tÃ¼ckischen, schadenfrohen Blick auf das MÃ¤dchen,

vor dem die Scuderi erbebte. Eben begann das MÃ¤dchen leise zu

athmen, doch keines Lauts, keiner Bewegung mÃ¤chtig, mit geschlosse-

nen Augen lag sie da, und man wuÃ�te nicht, was zu thun, sie ins

Haus bringen, oder ihr noch lÃ¤nger beistehen bis zum Erwachen.

Tief bewegt, ThrÃ¤nen in den Augen, blickte die Scuderi den unÂ»

schuldsvollen Engel an, ihr graute vor Desgrais und seinen Gesellen.

Da polterte es dumpf die Treppe herab, man brachte CcudillacÂ« Leich-

nam. Schnell entschlossen rief die Scuderi laut: â��Ich nehme das

MÃ¤dchen mit mir, ihr mÃ¶get fÃ¼r das Uebrige sorgen, Desgrais!"
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Vin dumpfes Murmeln deÂ« Beifalls lief durch das VÂ°N. Die Weibe

r

hoben das Madchen in die HÃ¶he, alles drÃ¤ngte sich blnzu, hundert

HÃ¤nde mÃ¼hten sich, ihnen beizustehen, und wie in den LÃ¼ften schweÂ»

bend wurde das MÃ¤dchen in die Kutsche getragen, indem Segnungen

der wÃ¼rdigen Dame, die die Unschuld dem Blutgericht entrissen, von

allen Lippen strÃ¶mten.

Serons, des berÃ¼hmtesten Arztes in Paris, BemÃ¼hungen gelang

es endlich, Madelon, die stundenlang in starrer BewuÃ�tlosigkeit geÂ»

legen, wieder zu sich selbst zu bringen. Die Scuderi vollendete, was

der Arzt begonnen, indem sie manchen milden Hoffnungsstrahl leuchÂ»

ten lieÃ� in des MÃ¤dchens Seele, bis ein heftiger ThrÃ¤nenstrom, der

ihr aus den Augen stÃ¼rzte, ihr Luft machte. Sie vermochte, indem

nur dann und wann die^ Uebermacht des durchbohrendsten Schmerzes

die Worte in tiefem Schluchzen erstickte, zu erzÃ¤hlen, wie sich alles

begeben.

Um Mitternacht war sie durch leises Klopfen an ihrer StubenÂ»

thÃ¼re geweckt worden, und hatte Oliviers Stimme vernommen, der

sie beschworen, doch nur gleich aufzustehen, weil der Vater im Sterben

liege. Entsetzt sey sie aufgesprungen und habe die ThÃ¼r geÃ¶ffnet.

Olivler, bleich und entstellt, von SchweiÃ� triefend, sey, das Licht in

der Hand, mit wankenden Schritten nach der Werkstatt gegangen, sie

ihm gefolgt. Da habe der Vater gelegen mit starren Augen und

gerÃ¶chelt im Todeskampfe. Iammernd habe sie sich auf ihn gestÃ¼rzt,

und nun erst sein blutiges Hemde bemerkt. Olivier habe sie sanft

weggezogen und sich dann bemÃ¼ht, eine Wunde auf der linken Brust

des Vaters mit Wundbalsam zu waschen und zu verbinden. WÃ¤hrend

dessen sey des Vaters Besinnung zurÃ¼ckgekehrt, er habe zu rÃ¶cheln auf-

gehÃ¶rt, und sie, dann aber Olivier mit seelenvollem Blick angeschaut,

ihre Hand ergriffen, sie in Oliviers Hand gelegt und beide heftig ge-

drÃ¼ckt. Beide, Olivier und sie, wÃ¤ren bei dem Lager des Vaters auf

die Knie gefallen, er habe sich mit einem schneidenden Laut in die

HÃ¶he gerichtet, sey aber gleich wieder zurÃ¼ckgesunken und mit einem

tiefen Seufzer verschieden. Nun hÃ¤tten sie Beide laut gejammert und

geklagt. Olivier habe erzÃ¤hlt, wie der Meister auf einem Gange, den

e r mit ihm auf sein GeheiÃ� in der Nacht habe machen mÃ¼ssen, in

seiner Gegenwart ermordet worden, und wie er mit der grÃ¶Ã�ten An-

strengung den schweren Mann, den er nicht auf den Tod verwundet
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gehalten, nach Hause getragen. So wie de r Morgen angebrochen,

wÃ¤ren die Hausleute, denen das Gepolter, das laute Weinen und

Jammern in der Nacht aufgefallen, heraufgekommen und hÃ¤tten sie

noch ganz trostlos bei der Leiche des Vaters knieend gefunden. Nun

sey LÃ¤rm entstanden, die Marechaussee eingedrungen und Olivier als

MÃ¶rder seines MeisterÂ« ins GefÃ¼ngniÃ� geschleppt worden. Madelon

fÃ¼gte nun die rÃ¼hrendste Schilderung von der Tugend, der FrÃ¶mmigÂ»

keit, der Treue ihres geliebten Olivier hinzu. Nie er den Meister,

als sey er sein eigener Vater, hoch in Ehren gehalten, wie dieser

seine Liebe in vollem MaaÃ� erwiedert, wie er ihn trotz seiner Armuth

zum Eidam erkoren, weil seine Geschicklichkeit seiner Treue, seinem

edlen GemÃ¼th gleichgekommen. Das Alles erzÃ¤hlte Madelon aus

dem innersten Herzen heraus und schloÃ� damit, daÃ�, wenn Olivier

in ihrem Beiseyn dem Vater den Dolch in die Brust gestoÃ�en hÃ¤tte,

sie dies eher fÃ¼r ein Blendwerk des Satans halten, als daran glauÂ»

den wÃ¼rde, daÃ� Olivier eines solchen entsetzlichen, grauenvollen VerÂ»

bÂ«chens fÃ¤hig seyn kÃ¶nne.

Die Scuderi, von Madelons namenlosen Leiden auf das tiefste

gerÃ¼hrt und ganz geneigt, den armen Olivier fÃ¼r unschuldig zu hal-

ten, zog Erkundigungen ein, und fand Alles bestÃ¤tigt, was Madelon

Ã¼ber das hÃ¤usliche VerhÃ¤ltniÃ� des Meisters mit seinem Gesellen er-

zÃ¤hlt hatte. Die Hausleute, die Nachbarn rÃ¼hmten einstimmig den

Olivier als das Muster eines sittigen, frommen, treuen, fleiÃ�igen

Betragens, niemand wuÃ�te BÃ¶ses von ihm, und doch, war von der

grÃ¤Ã�lichen That die Rede, zuckte jeder die Achseln und meinte, darin

liege etwas Unbegreifliches.

Olivier, vor die OtÂ»Â»mbrÂ« Â»rÃ¤suts gestellt, lÃ¤ugnete, wie die

Scuderi vernahm, mit der grÃ¶Ã�ten SÃ¼ndhaftigkeit, mit dem hellsten

Freimuth die ihm angeschuldigte That, und behauptete, daÃ� sein Meister

in seiner Gegenwart auf der StraÃ�e angefallen und niedergestoÃ�en

worden, daÃ� er ihn aber noch lebendig nach Hause geschleppt, wo er

sehr bald verschieden sey. Auch dies stimmte also mit Madelons

ErzÃ¤hlung Ã¼berein.

Immer und immer wieder lieÃ� sich die Scuderi die kleinsten

UmstÃ¤nde des schrecklichen Ereignisses wiederholen. Sie forschte genau,

ob jemals ein Streit zwischen Meister und Gesellen vorgefallen, ob

vielleicht Olivier nicht ganz frei von jenem IÃ¤hzorn sey, der Â»ft wie
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ein blinder Wahnsinn die gutmÃ¼thigsten Menschen Ã¼berfÃ¤llt und zu

Thaten verleitet, die alle WillkÃ¼r des Handelns auszuschlieÃ�en schei-

nen. Doch je begeisterter Madelon von dem ruhigen hÃ¤uslichen GlÃ¼ck

sprach, in dem die drei Menschen in innigster Liebe verbunden lebten,

desto mehr verschwand jeder Schatten des Verdachts wider den auf

den Tod angeklagten Olivier. Genau alles prÃ¼fend, davon ausgeÂ»

hend, daÃ� Olivier unerachtet alles dessen, was laut fÃ¼r seine Unschuld

sprÃ¤che, dennoch Cardillacs MÃ¶rder gewesen, fand die Scuderi im

Reich der MÃ¶glichkeit keinen Beweggrund zu der entsetzlichen That,

die in jedem Fall Oliviers GlÃ¼ck zerstÃ¶ren muÃ�te. â�� Er ist arm,

aber geschickt. â�� Es gelingt ihm, die Zuneigung des berÃ¼hmtesten

Meisters zu gewinnen, er liebt die Tochter, der Meister begÃ¼nstigt

seine Liebe, GlÃ¼ck, Wohlstand fÃ¼r sein ganzes Leben wird ihm erÂ»

schlossen! â�� Sey es aber nun, daÃ�. Gott weiÃ�, auf welche Weise

gereizt, Olivier vom Zorn Ã¼bermannt, seinen WohlthÃ¤ter, seinen Vater

mÃ¶rderisch ansiel, welche teuflische Heuchelei gehÃ¶rt dazu, nach der

That sich so zu betragen, als es wirklich geschah! â�� Mit der festen

Ueberzeugun g von Oliviers Unschuld faÃ�te die Scuderi den EntschluÃ�,

deÂ» unschuldigen IÃ¼ngling zu retten, koste es, was es wolle.

Es schien ihr, ehe sie die Huld des KÃ¶nigs selbst vielleicht anrufe,

am gerathensten, sich an den PrÃ¤sidenten la Regnie zu wenden, ihn

auf alle UmstÃ¤nde, die fÃ¼r Oliviers Unschuld sprechen muÃ�ten, aufÂ»

merksam zu machen, und so vielleicht in des PrÃ¤sidenten Seele eine

innere, dem Angeklagten gÃ¼nstige Ueberzeugung zu erwecken, die sich

wohlthÃ¤tig den Richtern mittheilen sollte.

La Regnie empsing die Scuderi mit der hohen Achtung, auf die

die wÃ¼rdige Dame, von dem KÃ¶nige selbst hoch geehrt, gerechten

Anspruch machen konnte. Er hÃ¶rte ruhig alles an, was sie Ã¼ber die

entsetzliche That, Ã¼ber Oliviers VerhÃ¤ltnisse, Ã¼ber seinen Charakter

vorbrachte. Ein feines, beinahe hÃ¤misches LÃ¤cheln war indessen Alles,

womit er bewies, daÃ� die Betheurungen, die von hÃ¤usigen ThrÃ¤nen

begleiteten Ermahnungen, wie jeder Richter nicht der Feind des An-

geklagten seyn, sondern auch auf Alles achten mÃ¼sse, was zu seinen

Gunsten sprÃ¤che, nicht an gÃ¤nzlich tauben Ohren vorÃ¼ber glitten.

Als das FrÃ¤ulein nun endlich ganz erschÃ¶pft, die ThrÃ¤nen von den

Augen wegtrocknend, schwieg, sing la Regnie an: Es ist ganz Eures

vortrefflichen Herzens wÃ¼rdig, mein FrÃ¤ulein, daÃ� Ihr, gerÃ¼hrt von
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den ThrÃ¤nen eines jungen, verliebten MÃ¤dchens, alles glaubt, was

sie vorbringt, ja daÃ� Ihr nicht fÃ¤hig seyd, den Gedanken einer entÂ»

schlichen Unthat zu fassen, aber anders ist es mit dem Richter, der

gewohnt ist, frecher Heuchelei die Larve abzureiÃ�en. Wohl mag es

nicht meines Amtes seyn, jedem, der mich frÃ¤gt, den Gang eines

Kriminalprozesses zu entwickeln. FrÃ¤ulein! ich thue meine Pflicht,

wenig kÃ¼mmert mich das Urtheil der Welt. Zittern sollen die BÃ¶seÂ»

wichter vor der (Idamble Â»rÃ¤euts, die keine Strafe kennt als Blut

und Feuer. Aber von Euch, mein wÃ¼rdiges FrÃ¤ulein, mÃ¶cht' ich

nicht fÃ¼r ein Ungeheuer gehalten werden an HÃ¤rte und Grausamkeit,

darum vergÃ¶nnt mir, daÃ� ich Euch mit wenigen Worten die Blutschuld

des jungen BÃ¶sewichts, der, dem Himmel sey es gedankt! der Rache

verfallen ist, klar vor Augen lege. Euer scharfsinniger Geist wird

dann selbst die GutmÃ¼thigkeit verschmÃ¤hen, die Euch Ehre macht, mir

aber gar nicht anstehen wÃ¼rde. â�� Also! â�� Am Morgen wird Rens

Cardillac durch einen DolchstoÃ� ermordet gefunden. Niemand ist bei

ihm, als sein Geselle Olivier BruÃ�on und die Tochter. In Oliviers

Kammer, unter andern, sindet man einen Dolch von frischem Blute

gefÃ¤rbt, der genau in die Wunde paÃ�t. â��Cardillac ist, spricht Olivier,

in der Nacht vor meinen Augen niedergestoÃ�en worden. â�� Man wollte

ihn berauben? Das weiÃ� ich nicht! â�� Du gingst mit ihm, und es

war dir nicht mÃ¶glich, dem MÃ¶rder zu wehren? â�� ihn fest zu halten?

um HÃ¼lfe zu rufen? Funfzehn, wohl zwanzig Schritte vor mir ging

der Meister, ich folgte ihm. Warum in aller Welt so entfernt? â��

Der Meister wollt' es so. Was hatte Ã¼berhaupt Meister Cardillac so

spÃ¤t auf der StraÃ�e zu thun? â�� Das kann ich nicht sagen. Sonst

ist er abe r doch niemals nach neun Uhr Abends aus dem Hause ge-

kommen? â�� Hier stockt Olivier, er ist bestÃ¼rzt, er seufzt, er vergieÃ�t

ThrÃ¤nen, er betheuert bei allem, was heilig, daÃ� Cardillac wirklich

in jener Nacht ausgegangen sey, und seinen Tod gefunden habe."

Nun merkt aber wohl auf, mein FrÃ¤ulein. Erwiesen ist es bis zur

vollkommensten GewiÃ�heit, daÃ� Cardillac in jener Nacht das Haus

nicht verlieÃ�, mithin ist Oliviers Behauptung, er sey mit ihm wirkÂ»

lich ausgegangen, eine freche LÃ¼ge. Die HausthÃ¼re ist mit einern

schweren SchloÃ� versehen, welches bei dem AufÂ» und ZuschlieÃ�en ein

durchdringendes GerÃ¤usch macht, dann aber bewegt sich der ThÃ¼rflÃ¼gel

widrig knarrend und heulend in den Angeln, so daÃ�, wie es angeÂ»
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stellte Versuche bewÃ¤hrt haben, selbst im obersten Stock deÂ« HauseÂ»

das GetÃ¶se wiederhallt. Nun wohnt in dem untersten Stock, also

dicht neben der HausthÃ¼re, der alte Meister Claude Patru mit seiner

AufwÃ¼rterin, einer Person von beinahe achtzig Iahren, aber noch

munter und rÃ¼hrig. Diese beiden Personen hÃ¶rten, wie Lardillac

nach seiner gewÃ¶hnlichen Weise an jenem Abend Punkt neun Uhr

die Treppe hinab kam, die ThÃ¼re mit vielem GerÃ¤usch verschloÃ� und

verrammelte, dann wieder hinauf stieg, den Abendsegen laut las und

dann, wie man es an dem Zuschlagen der ThÃ¼re vernehmen konnte,

in sein Schlafzimmer ging. Meister Claude leidet an Schlaflosigkeit,

wie es alten Leuten wohl zu gehen pflegt. Auch in jener Nacht

konnte er kein Auge zuthun. Die AufwÃ¤rtenn schlug daher, es mochte

halb zehn Uhr seyn, in der KÃ¼che, in dle sie Ã¼be r den Hausflur geÂ»

hend gelangt, Licht an und setzte sich zum Meister Claude an den

Tisch mit einer alten Chronik, in der sie las, wÃ¤hrend der Alte seinen

Gedanken nachhÃ¤ngend bald sich in den Lchnstuhl setzte, bald wieder

aufstand, und um MÃ¼digkeit und Schlaf zu gewinnen, im Zimmer

leise und langsam auf und ab schritt. Es blieb alles still und ruhig

bis nach Mitternacht. Da hÃ¶rten sie Ã¼ber sich scharfe TritteÂ» einen

harten Fall, als stÃ¼rze eine schwere Last zu Boden, und gleich darauf

ein dumpfes StÃ¶hnen. In Beide kam eine seltsame Angst und NeÂ»

klommenheit. Die Schauer der entsetzlichen That, die eben begangen,

gingen bei ihnen vorÃ¼ber. â�� Mit dem hellen Morgen trat dann ans

Licht, was in der FinsterniÃ� begonnen. â�� Aber, siel die Scuderl ein,

aber um aller Heiligen willen, kÃ¶nnt ihr bel allen UmstÃ¤nden, dle

ich erst weitlÃ¤uftig erzÃ¤hlte, Cuch denn irgend einen AnlaÃ� zu dieser

That der HÃ¶lle denken? â�� Hm, erwiederte la Ã¼legnie, Cardillac war

nicht arm â�� im Besitz vortrefflicher Steine. Bekam, fuhr die Scuden

fort, bekam denn nicht alleÂ« die Tochter? â�� Ihr vergeht, daÃ� Ollvle

r

Cardillacs Schwiegersohn werden sollte. Er muÃ�te vielleicht theilen

oder gar nur fÃ¼r Andere morden, sprach la Regnle. Theilen, fÃ¼r

Andere morden? fragte die Scuderi in vollem Erstaunen. WiÃ�t, fuhr

der PÂ«>Â»oent fort, wiÃ�t mein FrÃ¤ulein! daÃ� Ollvle r schon lÃ¤ngst geÂ»

blutet hÃ¤tte auf dem Greveplatz, stÃ¼nde seine That nicht in Beziehung

mit dem dicht verschleierten GeheimniÃ�, das bisher so bedrohlich Ã¼ber

ganz Paris waltete. Olivler gehÃ¶rt offenbar zu jener verruchten Bande,

die alle Aufmerksamkeit, alle MÃ¼he, alles Forschen der GerichtshÃ¶fe
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verspottend ihre Streiche sicher und ungestraft zu fÃ¼hren wuÃ�te.

Durch ihn wird â�� muÃ� Alles klar werden. Die Wunde Cardillacs

ist denen ganz Ã¤hnlich, die alle auf den StraÃ�en, in den HÃ¤usern

Ermordete und Beraubte trugen. Dann abe r das Entscheidendste,

seit der Zeit, daÃ� Olivier BruÃ�on verhaftet ist, haben alle MordÂ»

thaten, alle Beraubungen aufgehÃ¶rt. Sicher sind die StraÃ�en zur

Nachtzeit wie am Tage. Beweis genug, daÃ� Olivier vielleicht an der

Spitze jener Mordbande stand. Noch will er nicht bekennen, aber

es giebt Mittel, ihn sprechen zu machen wider seinen Willen. Und

Madelon, rief die Scuderi, und Madelon, die treue, unschuldige

Taube. â�� Ei, sprach la Negnie mit einem giftigen LÃ¤cheln, ei wer

steht mir dafÃ¼r, daÃ� sie nicht mit im Complot ist. WaÂ« ist ihr an

dem Vater gelegen, nur dem Mordbuben gelten ihre ThrÃ¤nen. Was

sagt ihr, schrie die Scuderi. es ist nicht mÃ¶glich; den Vater! dieses

MÃ¤dchen! â�� O! fuhr la Negnie fort, o! denkt doch nur an die

Brinvillier! Ihr mÃ¶get es mir verzeihen, wenn ich mich vielleicht

bald genÃ¶thigt sehe, such Euren SchÃ¼tzling zu entreiÃ�en und in dle

Eonciergerie werfen zu lassen. â�� Der Scuderi ging ein Grausen an

bei diesem entsetzlichen Verdacht. Es war ihr, als kÃ¶nne vor diesem

schrecklichen Manne keine Treue, keine Tugend bestehen, als spÃ¤he er

in den tiefsten, geheimsten Gedanken Mord und Blutschuld. Sie

stand auf. Seyd menschlich, das war Alles, was sie beklommen, mÃ¼hÂ»

sam athmend hervorbringen konnte. Schon im Begriff, die Treppe

hinabzusteigen, bis zu der der PrÃ¤sident sie mit Â«remoniÃ¶ser ArtigÂ»

keit begleitet hatte, kam ihr, selbst wuÃ�te sie nicht wie, ein seltsamer

Gedanke. â��WÃ¼rd' es mir wohl erlaubt seyn, den unglÃ¼cklichen OllÂ»

vier BruÃ�on zu sehen?" So fragte sie den PrÃ¤sidenten, sich rasch

umwendend. Diese r schaute sie mit Â»edeuklicher Miene an. dann

verzog sich sein Gesicht in jenes widrige LÃ¤cheln, daÂ« ihm eigen.

â��GewiÃ�, sprach er, gewiÃ� wollt Ihr nun, mein wÃ¼rdiges FrÃ¤ulein,

Euerm GefÃ¼hl, der innern Stimme mehr vertrauend als dem, was

vor unfern Augen geschehen, selbst Oliviers Schuld oder Unschuld

prÃ¼fen. Scheut ihr nicht den dÃ¼stern Aufenthalt des Verbrechens, ist

es Euch nicht gehÃ¤ssig, die Bilder der Verworfenheit in allen AbÂ»

ftufungen zu sehen, so sollen fÃ¼r Euch in zwei Stunden die Thore

der Conciergerie offen seyn. Man wird Euch diesen Olivier, dessen

Schicksal Eure Theilnahme erregt, vorstellen."
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In der That konnte sich die Scuderi von der Schuld deÂ« jungen

Menschen nicht Ã¼berzeugen. Alles sprach wider ihn, ja kein Richter

in de r Welt hÃ¤tte anders gehandelt, wie la Regnie, bei solch ent-

scheidenden Thatsachen. Aber das Bild hÃ¤uslichen GlÃ¼cks, wie es

Madelon mit den lebendigsten ZÃ¼gen der Scuderi vor Augen gestellt,

Ã¼berstrahlte jeden bÃ¶sen Verdacht, und so mochte sie lieber ein un-

erklÃ¤rliches GeheimniÃ� annehmen, als daran glauben, wogegen ihr

ganzes Inneres sich empÃ¶rte.

Sie gedachte, sich von Olivier noch einmal Alles, wie es sich

in jener verhÃ¤ngniÃ�vollen Nacht begeben, erzÃ¤hlen zu lassen, und so

viel mÃ¶glich in ein GeheimniÃ� zu dringen, das vielleicht den Richtern

verschlossen geblieben, weil es werthlos schien, sich weiter darum zu

bekÃ¼mmern.

In der Conciergerie angekommen, fÃ¼hrte man die Scuderi in

ein groÃ�es, helles Gemach. Nicht lange darauf vernahm sie KettenÂ»

gerassel. Olivier BruÃ�on wurde gebracht. Doch so wie er in die

ThÃ¼re trat, sank auch die Scuderi ohnmÃ¤chtig nieder. Als sie sich

erholt hatte, war Olivier verschwunden. Sie verlangte mit Heftig-

keit, daÃ� man sie nach dem Wagen bringe, fort, augenblicklich fort

wollte sie aus den GemÃ¤chern der frevelnden Verruchtheit. Ach! â��

auf den ersten Blick hatte sie in Olivier BruÃ�on den jungen Men-

schen erkannt, der auf dem Pontneuf jenes Blatt ihr in den Wagen

geworfen, der ihr das KÃ¤stchen mit den Iuwelen gebracht hatte. â��

Nun war ja jeder Zweifel gehoben, la Regnie's schreckliche Vermuthung

ganz bestÃ¤tigt. , Olivier BruÃ�on gehÃ¶rt zu der fÃ¼rchterlichen MordÂ»

bande, gewiÃ� ermordete er auch den Meister! â�� Und Madelon? â��

So bitter noch nie vom innern GefÃ¼hl getÃ¤uscht, auf den Tod an-

gepackt von der hÃ¶llischen Macht auf Erden, an deren Daseyn sie

nicht geglaubt, verzweifelte die Scuderi an aller Wahrheit. Sie gab

Raum dem entsetzlichen Verdacht, daÃ� Madelon mit verschworen seyn

und Theil haben kÃ¶nne an der grÃ¤Ã�lichen Blutschuld. Wie es denn

geschieht, daÃ� der menschliche Geist, ist ihm ein Bild aufgegangen,

emsig Farben sucht und sindet, es greller und greller auszumalen, so

fand auch die Ccuderi, jeden Umstand der That, Madelons Betragen

in den kleinsten ZÃ¼gen erwÃ¤gend, qar Vieles, jenen Verdacht zu nÃ¤h-

ren. So wurde Manches, was ihr bisher als Beweis der Unschuld

und Reinheit gegolten, sicheres Merkmal freveliger Bosheit, studirter
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Heuchelei. Iene r herzzerreiÃ�ende Iammer, die blutigen ThrÃ¤nen konn-

ten wohl erpreÃ�t seyn von der Todesangst, nicht den Geliebten bluten

zu sehen, nein â�� selbst zu fallen unter der Hand des Henkers. Gleich

sich die Schlange, die sie im Busen nÃ¤hre, vom Halse zu schaffen;

mit diesem EntschluÃ� stieg die Scuden aus dem Wagen. In ihr

Gemach eingetreten, warf Madelon sich ihr zu FÃ¼Ã�en. Die HimmelsÂ»

augen, ein Engel Gottes hat sie nicht treuer, zu ihr emporgerichtet,

die HÃ¤nde vor der wallenden Brust zusammengefaltet, jammerte und

flehte sie laut um HÃ¼lfe und Trost. Die Scuderi sich mÃ¼hsam zu-

sammenfassend, sprach, indem sie dem Ton ihre r Stimme so viel

Ernst und Ruhe zu geben suchte, als ihr mÃ¶glich: Geh' â�� geh' â��

trÃ¶ste dich nur Ã¼ber den MÃ¶rder, den die gerechte Strafe seiner SchandÂ»

thaten erwartet â�� Die heilige Iungfrau mÃ¶ge verhÃ¼ten, daÃ� nicht

auf dir selbst eine Blutschuld schwer laste. â��Ach nun ist alles verlo-

ren!" â�� Mit diesem gellenden Ausruf stÃ¼rzte Madelon ohnmÃ¤chtig

zu Boden. Die Scuderi Ã¼berlieÃ� die Sorge um das MÃ¤dchen der

MartinieÂ« und entfernte sich in ein anderes Gemach. â��

Ganz zerrissen im Innern, entzweit mit allem Irdischen wÃ¼nschte

die Scuderi, nicht mehr in einer Welt voll hÃ¶llischen Truges zu leben.

Sie klagte das VerhÃ¤ngniÃ� an, das in bitterm Hohn ihr so viele

Iahre vergÃ¶nnt, ihren Glauben an Tugend und Treue zu stÃ¤rken,

und nun in ihrem Alter das schÃ¶ne Bild vernichte, welches ihr im

Leben geleuchtet.

Sie vernahm, wie die Martiniere Madelon fortbrachte, die leise

seufzte und jammerte: Ach! â�� auch sie â�� auch sie haben die Grau-

samen bethÃ¶rt. â�� Ich Elende â�� armer, unglÃ¼cklicher Olivier! â��

Die TÃ¶ne drangen der Scuderi ins Herz, und aufs neue regte sich

aus dem tiefsten Innern heraus die Ahnung eines Geheimnisses, der

Glaube an Oliviers Unschuld. BedrÃ¤ngt von den widersprechendsten

GefÃ¼hlen, ganz auÃ�er sich rief die Scuderi: Welcher Geist der HÃ¶lle

hat mich in die entsetzliche Geschichte verwickelt, die mir das Leben

kosten wird! â�� In dem Augenblick trat Baptiste hinein, bleich und

erschrocken, mit der Nachricht, daÃ� Desgrals drauÃ�en sey. Seit dem

abscheulichen ProzeÃ� der la Voisin war Desgrais Erscheinung in ei-

nem Hause der gewisse Vorbote irgend einer peinlichen Anklage, daher

kam Baptiste's Schreck, deshalb fragte ihn das FrÃ¤ulein mit mildem

LÃ¤cheln: Was ist dir, Baptiste? â�� Nicht wahr! â�� der Name Scuderi
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befand sich auf de r Aste der la Voisin? Ach um Christus willen, Â«rÂ»

wiegerte Vaptrste, am ganzen Leibe zitternd, wie wÃ¶get Ihr nur so.

etwas aussprechen, abe r Desgrais â�� der entsetzliche Desgrais, thut

so geheimniÃ�voll, so dringend, er scheint es gar nicht erwarten zu

kÃ¶nnen, Euch zu sehen! â�� Nun, sprach die Scuderi, nun Baptiste,

so fÃ¼hrt ihn nur gleich herein den Menschen, der Euch so fÃ¼rchterlich

ist, und de r mir wenigstens keine BesorgniÃ� erregen kann, â�� Der

PrÃ¤sident, sprach Desgrais, als er ins Gemach getreten, der PrÃ¤sident

la Regnie schickt mich zu Euch, mein FrÃ¤ulein, mit einer Bitte, auf

deren ErfÃ¼llung e r gar nicht hoffen wÃ¼rde, kennte er nicht Euere TuÂ»

gend. Euern Muth. lÃ¤ge nicht das letzte Mittel, eine bÃ¶se Blutschuld

an den lag zu bringen, in Euern HÃ¤nden, hÃ¤ttet Ihr nicht selbst

schon Theil genommen an dem bÃ¶sen ProzeÃ�, der die t/'nÂ»mkÂ».e Â»r.

cientÂ«, uns alle in AthenÂ» hÃ¤lt. Olivier BruÃ�on, seitdem er Euch

gesehen hat, ist halb rasend. So sehr er schon zum BckemttniÃ� sich

zu neigen schien, so schwÃ¶rt er doch jetzt aufs neue bei Christus und

allen Heiligen, daÃ� er an dem Morde Cardillacs ganz unschuldig sey,

wiewohl er den Tod gern leiden wolle, den e r verdient habe. BeÂ»

merkt, mein FrÃ¤ulein, daÃ� der letzte Zusat z offenbar auf andere VerÂ»

brechen deutet, die auf ihm lasten. Doch vergebens ist alle MÃ¼he,

nur ein Wort weiter herauszubringen, selbst die Drohung mit der

Tortur hat nichts gefruchtet. Er fleht, er beschwÃ¶rt uns, ihm eine

Unterredung mit Euch zu verschaffen, Euch nur, Euch allein will

er NUes gestehen. LaÃ�t Euch herab, mein FrÃ¤ulein, BruÃ�ons VeÂ»

kenntniÃ� zu hÃ¶ren. Wie! rief die Scuderi ganz entrÃ¼stet, soll ich

dem Vlutgericht zum Organ dienen, soll ich das Vertrauen des unÂ»

glÃ¼cklichen Menschen miÃ�brauchen, ihn aufs BlutgerÃ¼st zu bringen? â��

Nein Desgrais! mag BruÃ�on auch ein verruchter MÃ¶rder seyn, nie

wÃ¤r' es mir doch mÃ¶glich, ihn so spitzbÃ¼bisch zu hintergeben. Nichts

mag ich von seinen Geheimnissen erfahren, die wie eine heilige Beichte

in meiner Brust verschlossen bleiben wÃ¼rden. Vielleicht, versetzte DesÂ»

grais mit einem feinen LÃ¤cheln, vielleicht, mein FrÃ¤ulein, Ã¤ndert sich

Eure Gesinnung, wenn Ihr BruÃ�on gehÃ¶rt habt. Batet Ihr den

PrÃ¤sidenten nicht selbst, er sollte menschlich seyn? Er thut es, indem

er dem thÃ¶richten Verlangen BruÃ�ons nachgibt, und so das letzte

Mittel versucht, ehe er die Tortur verhÃ¤ngt, zu der BruÃ�on lÃ¤ngst

reif ist. Die Scuderi schrak unwlllkÃ¼hrlich zusammen. Seht, fuhr
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Desgrais fort, seht, wÃ¼rdige Dame, man wird Euch keinesweges

zumuthen, noch einmal in jene sinsteren Gemache r zu treten, die Euch

mit Grausen und Abscheu erfÃ¼llen. In der Stille der Nacht, ohne

alles Aufsehen bringt man Olivier BruÃ�on wie einen freien Menschen

zu Euch in Euer Haus. Nicht einmal belauscht, doch wohl bewacht,

mag er Euch dann zwanglos Alles bekennen. DaÃ� Ihr fÃ¼r Euch

selbst nichts von dem Elenden zu fÃ¼rchten habt, dafÃ¼r stebe ich Euch

mit meinem Leben ein. Er spricht von Euch mit inbrÃ¼nstiger VerÂ»

ehrung. Er schwÃ¶rt, daÃ� nur das dÃ¼stre VerhÃ¤ngniÃ�, welches ihm

verwehrt habe. Euch frÃ¼ber zu sehen, ihn in den Tod gestÃ¼rzt. Und

dann steht es ja bei Euch, von dem, was Euch BruÃ�on entdeckt, so

viel zu sagen, als Euch beliebt. Kann man Euch zu mehreren,

zwingen?

Die Ecuderi sab tief sinnend vor sich nieder. Es war ihr, als

mÃ¼sse sie der hÃ¶heren Macht gehorchen, die den AufschluÃ� irgend eines

entsetzlichen Geheimnisses von ihr verlange, als kÃ¶nne sie sich nicht

mehr den wunderbaren Verschlingungen entziehen, in die sie willenlos

gerathen. PlÃ¶tzlich entschlossen sprach sie mit WÃ¼rde: Gott wird mir

Fassung und Standhaftigkeit geben; fÃ¼hrt den BruÃ�on her, ich will

ihn sprechen.

So wie damals, als BruÃ�on das KÃ¤stchen brachte, wurde um

Mitternacht an die HaustbÃ¼r der Scuderi gepocht. Vaptiste, von dem

nÃ¤chtlichen Besuch unterrichtet, Ã¶ffnete. Eiskalter Schauer Ã¼berlief

die Scuderi, als sie an den leisen Tritten, an dem dumpfen GemurÂ»

mel wahrnahm, daÃ� die WÃ¤chter, die den BruÃ�on gebracht, sich in

den Gangen des Hauses vertheilten.

Endlich ging leise die ThÃ¼re des Gemachs auf. Desgrais trat

herein, hinter ihm Olivier BruÃ�on, ftsselfrei, in anstÃ¤ndigen Kleidern.

Hier ist, sprach Desgrais, sich ehrerbietig verneigend, hier ist BruÃ�on,

mein wÃ¼rdiges FrÃ¤ulein! und verlieÃ� das Zimmer.

BruÃ�on sank vor der Scuderi nieder auf beide Knie, flehend

erhob er die gefalteten HÃ¤nde, indem hÃ¤usige ThrÃ¤nen ihm aus den

Augen rannen.

Die Scuderi schaute erblaÃ�t, keines Wortes mÃ¤chtig, auf ihn

herab. Selbst bei den entstellten, ja durch Gram, durch grimmen

Ccbmerz verzerrten Zug n strahlte der reine Ausdruck des treusten GeÂ»

mÃ¼lhs aus dem IÃ¼nglingsantlitz. Ie lÃ¤nger die Scuderi ihre Augen

!I> 12
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auf VnÂ»Ã�ons Gesicht nÂ»hen lieÃ�, desto lebhafte r trat die Erinnerung

an irgend eine geliebte Person hervor, auf die sie sich nur nicht deut-

lich zu besÂ»nnen vermochte. Alle Schauer wichen von ihr, sie vergaÃ�,

daÃ� Cardillacs MÃ¶rder vor ihr kniee, sie sprach mit dem anmuthigen

Tone des ruhigen Wohlwollens, der ihr eigen: Nun BruÃ�on, was

l,abt ihr mir zu sagen? Dieser, noch immer knieend, seufzte auf vor

tiefer, inbrÃ¼nstige r Wehmuth und sprach dann: O mein wÃ¼rdiges,

mein hochverehrtes FrÃ¤ulein, ist denn jede Spur der Erinnerung an

mich verfloÃ�en? Die Scuderi, ihn noch aufmerksamer betrachtend, erÂ»

wiederte, daÃ� sie allerdings in seinen ZÃ¼gen die Aehnlichkeit mit

eine r von ihr gellebten Person gefunden, und daÃ� er nur dieserAehnÂ»

lichkeit es verdanke, wenn sie den tiefen Abscheu vor dem MÃ¶rder

Ã¼berwinde und ihn ruhig anhÃ¶re. BruÃ�on, schwer verletzt durch diese

Worte, erhob sich schnell und trat, den sinstern Blick zu Boden gesenkt,

einen Schritt zurÃ¼ck. Dann sprach er mit dumpfer Stimme: Habt

ihr denn Anne Gulot ganz vergessen? â�� ihr Sohn Olime r â�� der

Knabe, den Ihr oft auf Euern Knien schaukeltet, ist es, der vor Euch

steht. â��O um alle r Heiligen willen!" rief die Scuderi, indem sie

mit beiden HÃ¤nden das Gesicht bedeckend in die Polster zurÃ¼cksank.

Das FrÃ¤ulein hatte wohl Ursache genug, sich auf diese Weise zu Â«

entsetzen. Anne Guiot, die Tochter eines verarmten BÃ¼rgers, war

von klein auf bei der Scuderi, die sie, wie die Mutter das liebe

Kind, erzog mit aller Treue und Sorgfalt. Als sie nun herange-

wachsen, fand sich ein hÃ¼bscher sittige r IÃ¼ngling, Claude BruÃ�on

geheiÃ�en, ein, der um das MÃ¤dchen warb. Da e r nun ein grundÂ»

geschickte r Uhrmacher war, der sein reichliches Brod in Paris sinden

muÃ�te, Anne ihn auch herzlich lieb gewonnen hatte, so trug die ScuÂ»

den gar kein Bedenken, in die Heirath ihre r Pflegetochter zu willigen.

Die jungen Leute richteten sich ein, lebten in stiller, glÃ¼cklicher HÃ¤us-

lichkeit, und was den Liebesband noch fester knÃ¼pfte war die Geburt

eines wunderschÃ¶nen Knaben, der holden Mutter treues Ebenbild.

Einen Abgott machte dle Scuderi aus dem kleinen Olivier, den

sie Stunden, Tage lang der Mutter entriÃ�, um ihn zu liebkosen, zu

hÃ¤tscheln. Daher kam es, daÃ� der Iunge sich ganz an sie gewÃ¶hnte,

und eben so gern bei ihr war, als bei der Mutter. Drei Iahre waÂ»

ren vorÃ¼ber, als der Brodneid der Kunstgenossen BruÃ�ons es dabin

brachte, daÃ� seine Arbeit mit jedem Tage abnahm, so daÃ� er zuletzt
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taum sich kÃ¼mmerlich ernÃ¤hren konnte. Dazu kam die Sehnsucht nach

seinem schÃ¶nen heimatlichen Genf, und so geschah es, daÃ� die kleine

Familie dorthin zog, des WiderstrebenÂ« der Scuderi, die alle nur

mÃ¶gliche UnterstÃ¼tzung versprach, unerachtet. Noch ein paarmal schrieb

Anne an ihre Pflegemutter, dann schwieg sie, und diese muÃ�te glauÂ»

ben, daÃ� das glÃ¼ckliche Leben in BruÃ�ons Heimat das Andenken an

die frÃ¼her verlebten Tage nicht mehr aufkommen lasse.

Es waren jetzt gerade drei und zwanzig Iahre her, als BruÃ�on

mit seinem Weibe und Kinde PariÂ« verlassen und nach Genf ge-

zogen.

O entsetzlich, rief die Scuderi, als sie sich einigermaÃ�en wiede

r

erholt hatte, o entsetzlich! â�� Olivier bist du? â�� der Sohn meiner

Anne! â�� Und jetzt! â�� â��Wohl, versetzte Olivier ruhig und gefaÃ�t,

wohl, mein wÃ¼rdiges FrÃ¤ulein, hÃ¤ttet Ihr nimmermehr ahnen kÃ¶nnen,

daÃ� der Knabe, den Ihr wie die zÃ¤rtlichste Mutter hÃ¤tscheltet, dem

Ihr, auf Euerm SchcwÃ� ihn schaukelnd, NÃ¤scherei auf NÃ¤scherei in

den Mund stecktet, dem Ihr die sÃ¼Ã�esten Namen gabt, zum IÃ¼nglinge

gereift dereinst vor Euch stehen wÃ¼rde, grÃ¤Ã�licher Blutschuld ange-

klagt! â�� Ich bin nicht vorwurfsfrei, die Odu,mbÂ».Â« 8,r6Â«utÂ« kann

mich mit Recht eines Verbrechens zeihen; aber, so wahr ich selig zu

sterben hoffe, sey es auch durch des Henkers Hand, rein bin ich von

jeder Blutschuld, nicht durch mich, nicht durch mein Verschulden siel

der unglÃ¼ckliche Cardillac!" â�� Olivier gerieth bei diesen Worten in

ein Zittern und Schwanken. Stillschweigend wies die Scuderi auf

einen kleinen Sessel, der Olivier zur Seite stand. Er lieÃ� sich lang-

sam nieder.

â��Ich hatte Zeit genug, sing er an, mich auf die Unterredung

mit Euch, die ich als die letzte Gunst des versÃ¶hnten Himmels be-

trachte, vorzubereiten, und so viel Ruhe und Fassung zu gewinnen

als nÃ¶thig, Euch die Geschichte meines entsetzlichen, unerhÃ¶rten MiÃ�-

geschicks zu erzÃ¤hlen. Erzeigt mir die Barmherzigkeit, mich ruhig an-

zuhÃ¶ren, so sehr Euch auch die Entdeckung eines Geheimnisses,, das

Ihr gewiÃ� nicht geahnet, Ã¼berraschen, ja mit Grausen erfÃ¼llen mag.

â�� HÃ¤tte mein armer Vater Paris doch niemals verlassen! â�� So

weit meine Erinnerung an Genf reicht, sinde ich mich wieder, von

den trostlosen Eltern mit ThrÃ¤nen benetzt, von ihren Klagen, die ich

nicht verstand, selbst zu ThrÃ¤nen gebracht. SpÃ¤ter kam mir das deutÂ»

12Â»
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liche GefÃ¼hl, das volle BewuÃ�tsein des drÃ¼ckendsten MangelÂ«, deÂ«

tiefen Elends, in dem meine Eltern lebten. Mein Vater fand sich

in allen seinen Hoffnungen getÃ¤uscht. Von tiefem Gram niedergebeugt,

erdrÃ¼ckt, starb er in dem Augenblick, als es ihm gelungen war, mich

bei einem Goldschmidt als Lehrjunge unterzubringen. Meine Mutter

sprach viel von Euch, sie wollte Euch Alles klagen, aber dann Ã¼berÂ»

siel sie die Mutlosigkeit, welche vom Elend erzeugt wird. Das und

auch wohl falsche Scham, die oft an dem todwunden GemÃ¼the nagt,

hielt sie von ihrem EntschluÃ� zurÃ¼ck. Wenige Monden nach dem

Tode meines Vaters folgte ihm meine Mutter ins Grab." Arme

Anne! arme Anne! rief die Scuderi von Schmerz Ã¼berwÃ¤ltigt. â��Dank

und Preis der ewigen Mackit des Himmels, daÃ� sie hinÃ¼ber ist, und

nicht fallen steht den geliebten Sohn unter der Hand des Henkers,

mit Schande gebrcmdmarkt." So schrie Olivier laut auf, indem er

einen wilden entsetzlichen Blick in die HÃ¶he warf. Es wurde drauÃ�en

unruhig, man ging hin und her. â��Ho, ho, sprach Olivier mit einem

bittern LÃ¤cheln, Desgrais weckt seine SpieÃ�gesellen, als ob ich hier

entfliehen kÃ¶nnte. â�� Doch weiter! â�� Ich wurde von meinem Meister

hart gehalten, unerachtet ich bald am besten arbeitete, ja wohl end-

lich den Meister weit Ã¼bertraf. Es begab sich, daÃ� einst ein Fremder

in unsere Werkstatt kam, um einiges Geschmeide zu kaufen. Als der

nun einen schÃ¶nen Halsschmuck sah, den ich gearbeitet, klopfte e r mir

mit freundlicher Miene auf die Schultern, indem er, den Schmuck

beÃ¤ugelnd, sprach: Ei, Ei! mein junger Freund, das ist ja ganz vor-

treffliche Arbeit. Ich wÃ¼Ã�te in der That nicht, wer Euch noch anderÂ«

Ã¼bertreffen sollte, als Rene Cardillac. der freilich der erste Goldschmidt

ist, den es auf der Welt gibt. Zu dem solltet Ihr hingehen; mit

Freuden nimmt er Euch in seine Werkstatt, denn nur Ihr kÃ¶nnt ihm

beistehen in seiner kunstvollen Arbeit, und nur von ihm allein kÃ¶nnt

Ihr dagegen noch lernen. Die Worte des Fremden waren tief in

meine Seele gefallen. Ich hatte keine Ruhe mehr in Genf, mich zog

es fort mit Gewalt. Endlich gelang es mir, mich von meinem Meister

los zu machen. Ich kam nach Paris. Rene Cardillac empsing mich

kalt und barsch. Ich lieÃ� nicht nach, er muÃ�te mir Arbeit geben, so

geringfÃ¼gig sie auch seyn mochte. Ich sollte einen kleinen Ring ferti-

gen. Als ich ihm die Arbeit brachte, sah er mich starr an mit seinen

funkelnden Augen, als wollt' er hineinschauen in mein Innerstes.
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Dann sprach er: Du bist ein tÃ¼chtiger, wackerer Geselle, Du kannst

zu mir ziehen und mir helfen in der Werkstatt. Ich zahle Dir gut,

Du wirst mit mir zufrieden seyn. Cardillac hielt Wort. Schon

mehreÂ« Wochen war ich bei ihm, ohne Madelon gesehen zu haben,

die, irr' ich nicht, auf dem Lande bei irgend einer Muhme Cardillacs

damals sich aufhielt. Endlich kam sie. O du ewige Macht des Him-

mels, wie geschah mir, als ich das Engelsbild sah! â�� Hat je ein

Mensch so geliebt als ich! Und nun! â�� O Madelon!"

Olivier konnte vor Wehmuth nicht weiter sprechen. Er hielt beide

HÃ¼nde vors Gesicht und schluchzte heftig. Endlich mit Gewalt den

wilden Schmerz, der ihn erfaÃ�t, niederkÃ¤mpfend sprach er weiter.

â��Madelon blickte mich an mit freundlichen Augen. Sie kam

Ã¶fter und Ã¶fter in die Werkstatt. Mit EntzÃ¼cken gewahrte ich ihre

Liebe. So streng der Vater uns bewachte, mancher verstohlne HÃ¤nde-

druck galt als Zeichen des geschlossenen Bundes, Cardillac schien nichts

zu merken. Ich gedachte, hÃ¤tte ich erst seine Gunst gewonnen, und

konnte ich die Meisterschaft erlangen, um Madelon zu werben. Eines

Morgens, als ich meine Arbeit beginnen wollte, trat Cardillac vor

mich hin, Zorn und Verachtung im sinstern Blick. Ich bedarf Deiner

Arbeit nicht mehr, sing er an, fort aus dem Hause noch in dieser

Stunde, und laÃ� Dich nie mehr vor meinen Augen sehen. Warum

ich Dich hier nicht mehr dulden kann, brauche ich Dir nicht zu sagen.

FÃ¼r Dich armen Schlucker hÃ¤ngt die sÃ¼Ã�e Frucht zu hoch, nach der

Du trachtest! Ich wollte reden, er packte mich aber mit starker Faust

und warf mich zur ThÃ¼re hinaus, daÃ� ich niederstÃ¼rzte und mich hart

verwundete an Kopf und Arm. â�� EmpÃ¶rt, zerrissen vom grimmen

Schmerz verlieÃ� ich das Haus, und fand endlich am Ã¤uÃ�ersten Ende

der Vorstadt St. Martin einen gutmÃ¼thigen Bekannten, der mich auf-

nahm in seine Bodenkammer. Ich hatte keine Ruhe, keine Rast. Zur

Nachtzeit umschlich ich Cardillacs Haus, wÃ¤hnend, daÃ� Madelon meine

Seufzer, meine Klagen vernehmen, daÃ� es ihr vielleicht gelingen werde,

mich vom Fenster herab unbelauscht zu sprechen. Allerlei verworrene

PlÃ¤ne kreuzten in meinem Gehirn, zu deren AusfÃ¼hrung ich sie zu

bereden hoffte. An Cardillacs Haus in der StraÃ�e Nicaise schlieÃ�t

sich eine bohe Mauer mit Blenden und alten, halb zerstÃ¼ckelten Stein-

bildern darin. Dicht bei einem solchen Steinbilde stehe ich in einer

Nacht und sehe hinauf nach deÂ» FensterÂ» des Hauses die in den Hof
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gehen, den die Mauer einschlieÃ�t. Da gewahre ich plÃ¶tzlich Licht in

CardillacÂ« Werkstatt. Es ist Mitternacht, nie war sonst Cardillac zu

dieser Stunde wach, er pflegte sich auf den Schlag neun Uhr zur

Ruhe zu begeben. Mir pocht das Herz vor banger Ahnung, ich denke

an irgend ein EreigniÃ�, das mir vielleicht den Eingang bahnt. Doch

gleich verschwindet das Licht wieder. Ich drÃ¼cke mich an das SteinÂ»

bild, in die Blende hinein, doch entsetzt pralle ich zurÃ¼ck, als ich einen

Gegendruck fÃ¼hle, als sey das Bild lebendig worden. In dem damÂ»

mernden Schimmer der Nacht gewahre ich nun, daÃ� der Stein sich

langsam dreht, und hinter demselben eine sinstere Gestalt hervorschlÃ¼pft,

die leisen Trittes die StraÃ�e hinabgeht. Ich springe an das SteinÂ»

bild hinan, es steht wie zuvor dicht an der Mauer. Unwillkurlich,

wie von einer innern Macht getrieben, schleiche ich hinter der Gestalt

her. Gerade bei einem Marienbilde schaut die Gestalt sich um, der

volle Schein der hellen Lampe, die vor dem Bilde brennt, fÃ¤llt ihr

ins Antlitz. Es ist Cardillac! Eine unbegreifliche Angst, ein un-

heimliches Grauen Ã¼berfallt mich. Wie durch Zauber fest gebannt

muÃ� ich fort â�� nach â�� dem gespenstischen Nachtwanderer. DafÃ¼r

halte ich den Meister, unerachtet nicht die Zeit des Vollmonds ist, in

der solcher Spuk die Schlafenden bethÃ¶rt. Endlich verschwindet CarÂ»

tillac seitwÃ¤rts in den tiefen Schatten. An einem kleinen, mir wohl

bekannten RÃ¤uspern gewahre ich indessen, daÃ� er in die Einfahrt

eines Hauses getreten ist. Was bedeutet das, was wird er beginnenÂ»

â�� So frage ich mich selbst voll Erstaunen, und drÃ¼cke mich dicht an

die HÃ¤user. Nicht lange dauerts, so kommt singend und trlUerirend

ein Mann daher mit leuchtendem Federbusch und klirrenden Sporen.

Wie ein Tiger auf seinen Raub, stÃ¼rzt sich Cardillac aus seinem

Schlupfwinkel auf den Mann, der in demselben Augenblick rÃ¶chelnd

zu Boden sinkt. Mit einem Schrei des Entsetzens springe ich heran,

Cardillac ist Ã¼ber den Mann, der zu Boden liegt, her. Meister CarÂ»

dillac was thut ihr, rufe ich laut. â��Vermaledeiter!" brÃ¼llt Cardillac,

rennt mit Blitzesschnelle bei mir vorbei und verschwindet. G anz auÃ�er

mir, kaum der Schritte mÃ¤chtig, nÃ¤here ich mich dem NÂ»edergeworfe-

nen. Ich kniee bei ihm nieder, vielleicht, denk' ich, ist er noch zu

retten, aber keine Spur des Lebens ist mehr in ihm. In meiner

Todesangst gewahre ich kaum, daÃ� mich die Marecbaussee umringt

hat. â��Schon wieder einer von den Teufeln niedergestreckt â�� he he
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^- junger Mensch, was machst du da â�� bist eine r von der Bande?

â�� fort mit dir!" So schrien sie durcheinander und packen mich an.

Kaum vermag ich zu stammeln, daÃ� ich solche grÃ¤Ã�liche Unthat ja

gar nicht hÃ¤tte begehen kÃ¶nnen, und daÃ� sie mich im Frieden ziehen

lassen mÃ¶chten. Da leuchtet mir einer ins Gesicht und ruft lachend:

Das ist Olivle r BruÃ�on, der Goldschmidtsgeselle, der bei unserm ehrÂ»

lichen, braven Meister RenÂ« Cardillac arbeitet! â�� ja â�� der wird

die Leute auf der StraÃ�e morden! â�� sieht mir recht darnach aus â��

ist Â«cht nach der Art der Mordbuben, daÃ� sie beim Leichnam lamenÂ»

tiren und sich fangen lassen werden. â�� Wie war's Iunge? â�� er-

zÃ¤hle dreist. â��Dicht vor mir,, sprach ich, sprang ein Mensch auf den

dort los, stieÃ� ihn nieder und rannte blitzschnell davon, als ich laut

aufschrie. Ich wollt' doch sehen, ob der Niedergeworfene noch zu

retten wÃ¤re." Nein, mein Sohn, ruft einer von denen, die den Leich-

nam aufgehoben, der ist hin, durchs Herz, wie gewÃ¶hnlich, geht der

Dolchstich. Teufel, spricht ein anderer, kamen wir doch wieder zu

spÃ¤t wie vorgestern; damit entfernen sie sich mit dem Leichnam.

Wie mir zu Muthe war, kann ich gar nicht sagen; ich fÃ¼hlte

mich an, ob nicht ein bÃ¶ser Traum mich necke, es war mir, als mÃ¼Ã�t'

ich nun gleich erwachen und mich wundern Ã¼ber das tolle Trugbild.

â�� Cardillac â�� der Vater meiner Madelon, ein verruchter MÃ¶rder!

â�� Ich war kraftlos auf die steinernen Stufen eines Hauses gesunken.

Immer mehr und mehr dÃ¤mmerte der Morgen herauf, ein Ofsizierbut,

reich mit Federn geschmÃ¼ckt, lag vor mir auf dem Pflaster. Cardillacs

blutige That, auf der Stelle begangen, wo ich saÃ�, ging vor mir hell

auf. Entseht rannte ich von dannen.

Ganz verwirrt, beinahe besinnungslos sitze ich in meiner Dach-

kammer, da geht die ThÃ¼r auf und Rens Cardillac tritt herein. Um

Christus willen! was wollt ihr? schrie ich ihm entgegen. Er, daÂ«

gar nicht achtend, kommt auf mich zu und lÃ¤chelt mich an mit einer

Ruhe und Leutseligkeit, die meinen inneren Abscheu vermehrt. Er

rÃ¼ckt einen alten, gebrechlichen Schemel heran und seht sich zu mir,

der ich nicht vermag, mich von dem Strohlager zu erheben, auf das

ich mich geworfen. â��Nun Olivier, fÃ¤ngt er an, wie geht es dir,

armer Iunge? Ich habe mich in der That garstig Ã¼bereilt, als ich

dich aus dem Hause stieÃ�, du fehlst mir an allen Ecken und Enden,

Eben jetzt habe ich ein Werk vor, das ich ohne deine HÃ¼lse gar nicht
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vollenden kann. Wie wÃ¤r's, wenn du wieder in meinet Werkstatt

arbeitetest? â�� Du schweigst? â�� Ia ich weiÃ�, ich habe dich beleidigt.

Nicht verhehlen wollt' ich's dir, daÃ� ich auf dich zornig war, wegen

der Liebelei mit meiner Madelon. Doch recht Ã¼berlegt habe ich mir

das Ding nahcher, und gefunden, daÃ� bei deiner Geschicklichkeit, deinem

FleiÃ�, deiner Treue ich mir keinen bessern NIdam wÃ¼nschen kann als

eben dich. Komm also mit mir und siehe zu, wie du Madelon zur

Frau gewinnen magst."

Cardillacs Worte durchschnitten mir das Herz, ich erbebte vor

seiner Bosheit, ich konnte kein Wort hervorbringen. â��Du zauderst,

fuhr er nun fort mit scharfem Ton, indem seine funkelnden Augen

mich durchbohren, du zauderst? â�� du kannst vielleicht heute noch

nicht mit mir kommen, du hast andere Dinge vor! â�� du willst vielÂ»

leicht Desgrais besuchen oder dich gar einfÃ¼hren lassen bei d'Argenson

oder la Regnie. Nimm dich in Acht, Bursche, daÃ� die Krallen, die

du hervorlocken willst zu anderer Leute Verderben, dich nicht selbst

fassen und zerreiÃ�en." Da macht sich mein tief empÃ¶rtes GemÃ¼th

plÃ¶tzlich Luft. MÃ¶gen die, rufe ich, mÃ¶gen die, die sich grÃ¤Ã�licher

Unthat bewuÃ�t sind, jene Namen fÃ¼hlen, die ihr eben nanntet, ich

darf das nicht â�� ich habe nichts mit ihnen zu schaffen. â��Eigentlich,

spricht Cardillac weiter, eigentlich, Olivier, macht es dir Ehre, wenn

du bei mir arbeitest, bei mir, dem berÃ¼hmtesten Meister seiner Zeit,

Ã¼berall hochgeachtet wegen seiner Treue und Rechtschaffenheit, so daÃ�

jede bÃ¶se VerlÃ¤umdung schwer zurÃ¼ckfallen wÃ¼rde auf das Haupt des

VerlÃ¤umders. â�� Was nun Madelon betrifft, so muÃ� ich dir nur ge-

stehen, daÃ� du meine Nachgiebigkeit ihr allein verdankest. Sie liebt

dich mit einer Heftigkeit, die ich dem zarten Kinde gar nicht zutrauen

konnte. Gleich als du fort warst, siel sie mir zu FÃ¼Ã�en, umschlang

meine Knie und gestand unter tausend ThrÃ¤nen, daÃ� sie ohne dich

nicht leben kÃ¶nne. Ich dachte, sie bilde sich das nur ein, wie es denn

bei jungen verliebten Dingern zu geschehen pflegt, daÃ� sie gleich ster-

ben wollen, wenn das erste Milchgesicht sie freundlich angeblickt. Aber

in der Tnat, meine Madelon wurde siech und krank, und wie ich ihr

denn das tolle Zeug ausreden wollte, rief sie hundertmal deinen Na-

men. Was konnt' ich endlich thun, wollt' ich sie nicht verzweifeln

lassen. Gestern Abend sagt' ich ihr, ich willige in Alles und werde

dich heute holen. Da ist sie Ã¼ber Nacht aufgeblÃ¼ht wie eine Rose,
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und harrt Nun auf dich ganz auÃ�er sich vor Liebessehnsucht." â��

Mag es mir die ewige Macht des Himmels verzeihen, aber selbst

weiÃ� ich nicht, wie es geschah, daÃ� ich plÃ¶tzlich in Cardillacs Hause

stand, daÃ� Madelon laut aufjauchzend: Olivier â�� mein Olivier â��

mein Geliebter â�� mein Gatte! auf mich gestÃ¼rzt, mich mit beiden

Armen umschlang, mich fest an ihre Brust drÃ¼ckte, daÃ� ich im UeberÂ»

maaÃ� des hÃ¶chsten EntzÃ¼ckens bei der Iungfrau und allen Heiligen

schwor, sie nimmer, nimmer zu verlassen!"

ErschÃ¼ttert von dem Andenken an diesen entscheidenden AugenÂ»

blick muÃ�te Olivier inne halten. Die Scuderi, von Grausen erfÃ¼llt

Ã¼ber die Unthat eines Mannes, den sie fÃ¼r die Tugend, die Recht-

schaffenheit selbst gehalten, rief: Entsetzlich! â�� Rene Cardillac gehÃ¶rt

zu der Mordbande, die unsere gute Stadt so lange zur RÃ¤uberhÃ¶hle

machte? â��Was sagt ihr, mein FrÃ¤ulein, sprach Olivier, zur Bande?

Nie bat es eine solche Bande gegeben. Cardillac allein war es, der

mit verruchter ThÃ¤tigkeit in der ganzen Stadt seine Schlachtopfe

r

suchte und fand. DaÃ� er es allein war, darin liegt die Sicherheit,

womit er seine Streiche fÃ¼hrte, die unÃ¼berwundene Schwierigkeit,

dem MÃ¶rder auf die Spur zu kommen. â�� Doch laÃ�t mich fortfahren,

der Verfolg wird Euch die Geheimnisse des verruchtesten und zugleich

unglÃ¼cklichsten aller Menschen aufklÃ¤ren. â�� Die Lage, in der ich

mich nun bei dem Meister befand, jeder mag die sich leicht denken.

Der Schritt war geschehen, ich konnte nicht mehr zurÃ¼ck. Zuweilen

war es mir, als sey ich selbst Cardillacs MordgehÃ¼lfe geworden, nur

in Madelons Liebe vergaÃ� ich die innere Pein, die mich quÃ¤lte, nur

bei ihr konnt' es mir gelingen, jede Ã¤uÃ�ere Spur namenlosen Grams

weg zu tilgen. Arbeitete ich mit dem Alten in der Werkstatt, nicht

ins Antlitz vermochte ich ihm zu schauen, kaum ein Wort zu reden

vor dem Grausen, das mich durchbebte in der NÃ¤he des entsetzlichen

Menschen, der alle Tugenden des treuen, zÃ¤rtlichen Vaters, des guten

BÃ¼rgers erfÃ¼llte, wÃ¤hrend die Nackt seine Unthaten verschleierte. MaÂ»

delon, das fromme, engelsreine Kind, hing an ihm mit abgÃ¶ttischer

Liebe. Das Herz durchbohrt' es mir, wenn ich daran dachte, daÃ�,

trÃ¤fe einmal die Rache den entlarvten BÃ¶sewicht, sie ja, mit aller

hÃ¶llischen List des Satans getÃ¤uscht, der grÃ¤Ã�lichsten Verzweiflung

unterliegen mÃ¼sse. Schon das verschloÃ� mir den Mund, und hÃ¤tt'

ich den Tod des Verbrechers darum dulden mÃ¼ssen. Unerachtet ich
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aus den Reden der Marechaussee genug entnehmen konnte, waren mir

Cardillacs Unthaten, ihr Motiv, die Art, sie auszufÃ¼hren, ein RÃ¤thsel:

die AufklÃ¤rung blieb nicht lange aus. Eines Tages war Cardillac^

der sonst meinen Abscheu erregend, bei der Arbeit in der heitersten

Laune, scherzte und lachte, sehr ernst und in sich gekehrt. PlÃ¶tzlich

warf er das Geschmeide, woran er eben arbeitete, bei Seite, daÃ�

Stein und Perlen auseinander rollten, stand heftig auf und sprach:

Olivier! â�� es kann zwischen uns Beiden nicht so bleiben, dies Ver-

hÃ¤ltnis ist mir unertrÃ¤glich. â�� Was der feinsten Schlauigkeit Desgrais

und seiner SpieÃ�gesellen nicht gelang zu entdecken, das spielte dir

der Zufall in die HÃ¤nde. Du hast mich geschaut in der nÃ¤chtlichen

Arbeit, zu der mich mein bÃ¶ser Stern treibt, kein Widerstand ist

mÃ¶glich. â�� Auch dein bÃ¶ser Stern war es, der dich mir folgen lieÃ�,

der dich in undurchdringliche Schleier hÃ¼llte, der deinem FuÃ�tritt die

Leichtigkeit gab, daÃ� du unhÃ¶rbar wandeltest wie das kleinste Tbier,

so daÃ� ich, der ich in der tiefsten Nacht klar schaue wie der Tiger,

der ich StraÃ�en weit das kleinste GerÃ¤usch, das Sumsen der MÃ¼cke

vernehme, dich nicht bemerkte. Dein bÃ¶ser Stern hat dich, meinen

GefÃ¤hrten, mir zugefÃ¼hrt. An Verrath ist, so wie du jetzt stehst, nicht

mehr zu denken. Darum magst du Alles wissen. â��Nimmermehr

werd' ich dein GefÃ¤hrte seyn, heucklerischer BÃ¶sewicht." So wollt'

ich aufschreien, aber das innere Entsetzen, das mich bei Cardillacs

Worten erfaÃ�t, schnÃ¼rte mir die Kehle zu. Statt der Worte vermochte

ich nur einen unverstÃ¤ndlichen Laut auszustoÃ�en. Cardillac sehte sich

wieder in seinen Arbeitsstuhl. Er trocknete sich den SchweiÃ� von

der Stirne. Er schien, von der Erinnerung des Vergangenen hart

berÃ¼hrt, sich mÃ¼hsam zu fassen. Endlich sing er an: â��Weise MÃ¤nner

sprechen viel von den seltsamen EindrÃ¼cken, deren Frauen in guter

Hoffnung fÃ¤hig sind, von dem wunderbaren EinfluÃ� solch lebhaften,

willenlosen Eindrucks von auÃ�en her auf das Kind. Von meiner

Mutter erzÃ¤hlte man mir eine wunderliche Geschichte. Als die mit

mir im ersten Monat schwanger ging, schaute sie mit andern Weibern

einem glÃ¤nzenden Hoffest zu, das in Trianon gegeben wurde. Da

siel ihr Mick auf einen Cavalier in spanischer Kleidung mit einer

blitzenden Iuwelenkette um den Hals, von der sie die Augen gar nicht

mehr abwenden konnte. Ihr ganzes Wesen war Begierde nach den
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funkelnden Steinen, die ihr ein Ã¼berirdisches Gut dÃ¼nkten. Derselbe

Cavalier hatte vor mehreren Iahren, als meine Mutter noch nicht verÂ»

heirathet, ihrer Tugend nachgestellt, war aber mit Abscheu zurÃ¼ckgewiesen

worden. Meine Mutter erkannte ihn wieder, aber jetzt war es ihr, als

sey er im Glanz der strahlenden Diamanten ein Wesen hÃ¶herer Art,

der Inbegriff aller SchÃ¶nheit. Der Cavalier bemerkte die sehnsuchtsÂ»

vollen, feurigen Blicke meiner Mutter. Er glaubte jetzt glÃ¼cklicher zu

seyn als vormals. Er wuÃ�te sich ihr zu nÃ¤hern, noch mehr, sie von

ihren Bekannten fort an einen einsamen Ort zu locken. Dort schloÃ�

<r sie brÃ¼nstig in seine Arme, meine Mutter faÃ�te nach der schÃ¶nen

Kette, aber in demselben Augenblick sank er nieder und riÃ� meine

Mutter mit sich zu Boden. Sey es, daÃ� ihn der Schlag plÃ¶tzlich ge-

troffen, oder aus einer andern Ursache; genug, er war todt. Vergebens

war das MÃ¼hen meiner Mutter, sich den im Todeskrampf erstarrten

Armen des Leichnams zu entwinden. Die hohlen Augen, deren Seh-

kraft erloschen, auf sie gerichtet, wÃ¤lzte der Todte sich mit ihr auf

dem Boden. Ihr gellendes HÃ¼lfegeschrei drang endlich bis zu in der

Ferne VorÃ¼bergehenden, die herbeieilten und sie retteten aus den

Armen des grausigen Liebhabers. Das Entsetzen warf meine Mutter

auf ein schweres Krankenlager. Man gab sie, mich verloren, doch

sie gesundete und die Entbindung war glÃ¼cklicher, als man je hatte

hoffen kÃ¶nnen. Aber die Schrecken jenes fÃ¼rchterlichen Augenblicks

hatten mich getroffen. Mein bÃ¶ser Stern war aufgegangen und hatte

den Funken hinabgeschossen, der in mir eine der seltsamsten und ver-

derblichsten Leidenschaften entzÃ¼ndet. Schon in der frÃ¼hesten Kind-

heit gingen mir glÃ¤nzende Diamanten, goldenes Geschmeide Ã¼ber

Alles. Man hielt das fÃ¼r gewÃ¶hnliche kindische Neigung. Aber es

zeigte sich anders, denn als Knabe stahl ich Gold und Iuwelen, wo

ich fie habhaft werden konnte. Wie der geÃ¼bteste Kenner unterschied

ich aus Instinkt unÃ¤chtes Geschmeide von Ã¤chtem. Nur dieses lockte

mich, unÃ¤chtes so wie geprÃ¤gtes Gold lieÃ� ich unbeachtet liegen. Den

grausamsten ZÃ¼chtigungen des Vaters muÃ�te die angeborne Begierde

weichen. Um nur mit Gold und edlen Steinen handthieren zu kÃ¶n-

nen, wandte ich mich zur GoldschmidtsÂ»Profession. Ich arbeitete mit

Leidenschaft und wurde bald der erste Meister dieser Art. Nun be-

gann eine Periode, in der der angeborne Trieb, so lange niederge-
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drÃ¼ckt, mit Gewalt empordrang und mit Macht wuchs, Alles um sich

her wegzebrend. So wie ich ein Geschmeide gefertigt und abgeliefert,

siel ich in eine Unruhe, in eine Trostlosigkeit, die mir Schlaf, Ge-

sundheit â�� Lebensmuth raubte. â�� Wie ein Gespenst stand Tag und

Nacht die Person, fÃ¼r die ich gearbeitet, mir vor Augen, geschmÃ¼ckt

mit meinem Geschmeide, und eine Stimme raunte mir in die Ohren:

Es ist ja dein â�� es ist ja dein â�� nimm es doch â�� was sollen

die Diamanten dem Todten! â�� Da legt' ich mich endlich auf Diebes-

kÃ¼nste. Ich hatte Zutritt in den HÃ¤usern der GroÃ�en, ich nÃ¼tzte

schnell jede Gelegenheit, kein SchloÃ� widerstand meinem Geschick und

bald war der Schmuck, den ich gearbeitet, wieder in meinen HÃ¤nden.

â�� Aber nun vertrieb selbst das nicht meine Unruhe. Iene unheimÂ»

liche Stimme lieÃ� sich dennoch vernehmen und hÃ¶hnte mich und rief-

Ho ho, dein Geschmeide trÃ¤gt ein Todter! â�� Selbst wuÃ�te ich nicht,

wie es kam, daÃ� ich einen unaussprechlichen HaÃ� auf die warf, denen

ich Schmuck gefertigt. Ia! im tiefsten Innern regte sich eine MordÂ»

lust gegen sie, vor der ich selbst erbebte. â�� In dieser Zeit kaufte ich

dieseÂ« Haus. Ich war mit dem Besitzer Handels einig geworden, hier

in diesem Gemach saÃ�en wir erfreut Ã¼ber das geschlossene GeschÃ¤ft

beisammen, und tranken eine Flasche Wein. Es war Nacht worden,

ich wollte aufbrechen, da sprach mein VerkÃ¤ufer: HÃ¶rt, Meister Rene,

ebe Ihr fortgeht, muÃ� ich Euch mit einem GeheimmÃ� dieses Hauses

bekannt machen. Darauf schloÃ� er jenen in die Mauer eingefÃ¼gten

Schrank auf, schob die Hinterwand fort, trat in ein kleines Gemach,

bÃ¼ckte sich nieder, hob eine FallthÃ¼r' auf. Eine steile, schmale Treppe

stiegen wir hinab, kamen an ein schmales PfÃ¶rtchen, das er aufschloÃ�,

traten hinaus in den freien Hof. Nun schritt der alte Herr, mein

VerkÃ¤ufer, hinan an die Mauer, schob an einem nur wenig hervor-

ragenden Eisen, und alsbald drehte sich ein StÃ¼ck Mauer los, so daÃ�

ein Mensch bequem durch die Oeffnung schlÃ¼pfen und auf die StraÃ�e

gelangen konnte. Du magst einmal das KunststÃ¼ck sehen, Olivier,

das wahrscheinlich schlaue MÃ¶nche des Klosters, welches ehemals hier

lag, fertigen lieÃ�en, um heimlich ausÂ» und einschlÃ¼pfen zu kÃ¶nnen.

Es ist ein StÃ¼ck Holz, nur von auÃ�en gemÃ¶rtelt und getÃ¼ncht, in

das von auÃ�enher eine BildsÃ¤ule, auch nur von Holz, doch ganz wie

Stein, eingefÃ¼gt ist, welches sich mit sammt der BildsÃ¤ule auf ver-

borgenen Angeln dreht. â�� Dunkle Gedanken stiegen in mir auf, als
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ich diese Einrichtung sab, es war mir, als sey vorgearbeitet solchen

Thaten, die mir selbst noch GeheimniÃ� blieben. Eben hatt' ich einem

Herrn vom Hofe einen reichen Schmuck abgeliefert, der, ich weiÃ� es,

einer OperntÃ¤nzerin bestimmt war. Die Todesfolter blieb nicht aus

â�� das Gespenst hielt sich an meine Schritte â�� der lispelnde Satan

an mein Ohr! â�� Ich zog ein in das Haus. In blutigem AngstÂ»

schweiÃ� gebadet, wÃ¤lzte ich mich schlaflos auf dem Lager! Ich seh'

im Geiste den Menschen zu der TÃ¤nzerin schleichen mit meinem

Schmuck. Voller Wutl, springe ich aus â�� werfe den Mantel um â��

steige herab die geheime Treppe â�� fort durch die Mauer nach der

StraÃ�e Nicaise. â�� Er kommt, ich falle Ã¼ber ihn her, er schreit auf,

doch von hinten festgepackt stoÃ�e ich ihm den Dolch ins Herz â�� der

Schmuck ist mein! â�� Dies gethan fÃ¼hlte ich eine Ruhe, eine ZuÂ»

friedenheit in meiner Seele, wie sonst niemals. Das Gespenst war

verschwunden, die Stimme des Satans schwieg. Nun wuÃ�te ich, was

mein bÃ¶ser Stern wollte, ich muÃ�t' ihm nachgeben oder untergehen!

â�� Du begreifst jetzt mein ganzeÂ« Thun und Treiben, Olivier! â��

Glaube nicht, daÃ� ich darum, weil ich tlmn muÃ�, was ich nicht lassen

kann, jenem GefÃ¼hl des Mitleids, des Erbarmens, was in der Natur

des Menschen bedingt seyn soll, rein entsagt habe. Du weiÃ�t, wie

schwer es mir wird, einen Schmuck abzuliefern; wie ich fÃ¼r manche,

deren Tod ich nicht will, gar nicht arbeite, ja wie ich sogar, weiÃ�

ich, daÃ� am morgenden Tage Blut mein Gespenst verbannen wird,

heute es bei einem tÃ¼chtigen Faustschlage bewenden lasse, der den BeÂ»

sitzer meines Kleinods zu Voden streckt, und mir dieses in die Hand

liefert." â�� Dies alles gesprochen, fÃ¼hrte mich Cardillac in das geÂ»

Heime GewÃ¶lbe und gÃ¶nnte mir den Anblick seines IuwelenÂ»Kabinets.

Der KÃ¶nig besitzt es nicht reicher. Bei jedem Schmuck war auf einem

kleinen, daran gehÃ¤ngten Zettel genau bemerkt, fÃ¼r wen er gearbeitet,

wann er durch Diebstahl, Raub oder Mord genommen worden. â��An

deinem Hochzeitstage, sprach Cardillac dumpf und feierlich, an deinem

Hochzeitstage, Olivier, wirst du mir, die Hand gelegt auf des geÂ»

kreuzigten Christus Bild. einen heiligen Eid schwÃ¶ren, so wie ich

gestorben, alle diese ReichthÃ¼mer in Staub zu vernichten durch Mittel,

die ich dir dann bekannt machen werde. Ich will nicht, daÃ� irgend

ein menschlich Wesen, und am wenigsten Madelon und Du, in den

Besitz des mit Blut erkauften Horts komme." Gefangen in diesem
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Labyrinth des Verbrechens, zerrissen von Liebe und Abscheu, von

Wonne und Entsetzen, war ich dem Verdammten zu vergleichen, dem

ein holder Engel mild lÃ¤chelnd hlnaufwinkt, aber mit glÃ¼henden

Krallen festgepackt hÃ¤lt ihn der Satan, und deÂ« frommen Engels

LlebeslÃ¤cheln, in dem sÂ»ch alle Seligkeit des hohen Himmels abspieÂ»

gelt, wird ihm zur grimmigsten seiner Qualen. â�� Ich dachte an

Flucht â�� ja an Selbstmord â�� aber Madelon! â�� Tadelt mich, tadelt

mich, mein wÃ¼rdiges FrÃ¤ulein, daÃ� ich zu schwach war, mit Gewalt

eine Leidenschaft niederzukÃ¤mpfen, die mich an das Verbrechen fesselte;

aber bÃ¼Ã�e ich nicht dafÃ¼r mit schmachvollem Tode? â�� Eines Tages

kam Cardillac nach Hause ungewÃ¶hnlich heiter. Er liebkoste Madelon,

warf mir die freundlichsten Blicke zu, trank bei Tische eine Flasche

edlen Weins, wie er es nur an hohen FestÂ» und Feiertagen zu thun

pflegte, sang und jubilirte. Madelon hatte uns verlassen, ich wollte

in die Werkstatt: â��Bleib sitzen, Iunge, rief Cardillac, heut' keine Ar-

beit mehr, laÃ� uns noch eins trinken auf daÂ« Wohl der allerwÃ¼rdlgÂ»

sten, vortrefflichsten Dame in Paris." Nachdem ich mit ihm angestoÃ�en

und er ein volles Glas geleert hatte, sprach er: Sag' an, Olivier!

wie gefallen dir die Verse:

Hu Â»mÂ»ut czni orÂ»iut !eÂ» valsuiÂ»

u'eÂ»t poiut 6iFus Ã¤'Â»M0ur!

Er erzÃ¤hlte nun, was sich in den GemÃ¤chern der Malntenon

mit Euch und dem KÃ¶nige begeben und fÃ¼gte hinzu, daÃ� er Euch

von jeher verehrt habe, wie sonst kein menschliches Wesen, und daÃ�

Ihr, mit solch hohe r Tugend begabt, vor der der bÃ¶se Stern kraflos

erbleiche, selbst den schÃ¶nsten von ihm gefertigten Schmuck tragend,

niemals ein bÃ¶ses Gespenst, Mordgedankcn in ihm erregen wÃ¼rdet.

â��HÃ¶re, Olivier, sprach er, wozu ich entschlossen. Vor langer Zelt

sollt' ich Halsschmuck und ArmbÃ¤nder fertigen fÃ¼r Henriette von EngÂ»

land und selbst die Steine dazu liefern. Die Arbeit gelang mir wie

keine andere, aber es zerriÃ� mir die Brust, wenn ich daran dachte,

mich von dem Schmuck, der mein Herzenskleinod geworden, trennen

zu mÃ¼ssen. Du weiÃ�t der Prinzessin unglÃ¼cklichen Tod durch MeuchelÂ»

mord. Ich behielt den Schmuck und will ihn als ein Zeichen mei-

ner Ehrfurcht, meiner Dankbarkeit dem FrÃ¤ulein von Scuderi senden

im Namen der verfolgten Bande. â�� AuÃ�erdem, daÃ� die Scuderi das

sprechende Zeichen ihres Triumphs erhÃ¤lt, verhÃ¶hne ich auch Desgrais
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und seine Gesellen, wie sie es verdienen. â�� Du sollst ihr den Schmuck

hintragen." So wie Cardillac Euem Namen nannte, FrÃ¤ulein, war

es, als wÃ¼rden schwarze Schleier weggezogen, und das schÃ¶ne, lichte

Bild meiner glÃ¼cklichen frÃ¼hen Kinderzeit ginge wieder auf in bunten,

glÃ¤nzenden Farben. Es kam ein wunderbarer Trost in meine Seele,

ein Hoffnungsstrahl, vor dem die sinstern Geister schwanden. Cardillac

mochte den Eindruck, den seine Worte auf mich gemacht, wahrnehmen

und nach feiner Art deuten. â��Dir scheint, sprach er, mein Vorhaben

zu behagen. Gestehen kann ich wohl, daÃ� eine tief innere Stimme,

sehr verschieden von der. welche Nlutopfer verlangt wle ein gefrÃ¤Ã�iges

Raubthier, mir befohlen hat, daÃ� ich solches thue. â�� Manchmal wird

mir wunderlich im GemÃ¼the â�� eine innere Angst, die Furcht vor

irgend etwas Entsetzlichem, dessen Schauer aus einem fernen Ienseits

herÃ¼ber wehen in die Zeit, ergreift mich gewaltsam. Es ist mir dann

sogar, als ob das, was der bÃ¶se Stern begonnen durch mich, meiner

unsterblichen Seele, die daran keinen Theil hat, zugerechnet werden

kÃ¶nne. In solcher Stimmung beschloÃ� ich, fÃ¼r die heilige Iungfrau

in der Kirche St. Eustache eine schÃ¶ne DiamantenÂ»Krone zu fertigen.

Aber jene unbegreifliche Angst Ã¼bersiel mich stÃ¤rker, so oft ich die

Arbeit beginnen wollte, da unterlieÃ� ich's ganz. Ietzt ist es mir, als

wenn ich der Tugend und FrÃ¶mmigkeit selbst demuthsvoll ein Opfer

bringe und wirksame FÃ¼rsprache ersiehe, indem ich der Ecuderi den

schÃ¶nsten Schmuck sende, den ich jemals gearbeitet." â�� Cardillac, mit

Cure r ganzen Lebensweise, mein FrÃ¤ulein, auf das genaueste bekannt,

gab mir nun Art und Weise so wie die Stunde an, wie und wann

ich den Schmuck, den er in ein sauberes KÃ¤stchen schloÃ�, abliefern

solle. Mein ganzes Wesen war EntzÃ¼cken, denn der Himmel selbst

zeigte mir durch den frevelichen Cardillac den Weg, mich zu retten

aus der HÃ¶lle, in der ich, ein verstoÃ�ener SÃ¼nder, schmachte. So

dacht' ich. Ganz gegen Cardillacs Willen wollt' ich bis zu Euch

dringen. Als Anne BruÃ�ons Sohn, als Euer Pflegling gedacht ich,

mich Euch zu FÃ¼Ã�en zu werfen und Euch Alles â�� Alles zu entÂ»

decken. Ihr hÃ¤ttet, gerÃ¼hrt von dem namenlosen Elend, das der

armen, unschuldigen Madelon drohte bei der Entdeckung, das GeheimÂ»

niÃ� bewahrt, aber Euer hoher, scharfsinniger Geist fand gewiÃ� sichre

Mittel, ohne jene Entdeckung der verruchten Bosheit Cardillacs zu

steuern. Fragt mich nicht, worin diese Mittel hÃ¤tten bestehen sollen,
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ich weiÃ� es nicht â�� aber daÃ� Ihr Madelon und mich reiten wÃ¼rdet,

davon lag die Ueberzeugung fest in meiner Seele, wie der Glaube

an die trostreiche HÃ¼lfe der heiligen Iungfrau. â�� Ihr wiÃ�t, FrÃ¤u-

lein, daÃ� meine Absicht in jener Nacht fehlschlug. Ich verlor nicht

die Hoffnung, ein andermal glÃ¼cklicher zu feyn. Da geschah es, daÃ�

Cardillac plÃ¶tzlich alle Munterkeit verlor. Lr schlich trÃ¼be umher,

starrte vor sich hin, murmelte unverstÃ¤ndliche Worte, focht mit den

HÃ¤nden, Feindliches von sich abwehrend, sein Geist schien geq uÃ¤lt von

bÃ¶sen Gedanken. So hatte er es einen ganzen Morgen getrieben.

Endlich setzte er sich an den Werktisch, sprang unmuthig wieder auf,

schaute durch's Fenster, sprach ernst und dÃ¼ster: Ich wollte doch, HenÂ»

riette von England hÃ¤tte meinen Schmuck getragen! â�� Die Worte

erfÃ¼llten mich mit Entsetzen. Nun wuÃ�t ich, daÃ� sein irrer Geist

wieder erfaÃ�t war von dem abscheulichen Mordgespenst, daÃ� des SaÂ»

tans Stimme wieder laut worden vor seinen Ohren. Ich sah Euer

Leben bedroht von dem verruchten Mordteufel. Hatte Cardillac nur

seinen Schmuck wieder in HÃ¤nden, so war't Ihr gerettet. Mit jedem

Augenblick wuchs die Gefahr. Da begegnete ich Euch auf dem PontÂ»

neuf, drÃ¤ngte mich an Eure Kutsche, warf Euch jenen Zettel zu, der

Euch beschwor, doch nur gleich den erhaltenen Schmuck in Cardillacs

HÃ¤nde zu bringen. Ihr kamt nicht. Meine Angst stieg bis zur VerÂ»

zwciflung, als andern Tages Cardillac von nichts andern, sprach,

als von dem kostlichen Schmuck, der ihm in der Nacht vor Augen

gekommen. Ich konnte das nur auf Euern Schmuck deuten, und es

wurde mir gewiÃ�, daÃ� er Ã¼ber irgend einem Mordanschlag brute, den

er gewiÃ� schon in der Nacht auszufÃ¼hren sich vorgenommen. Euch

retten muÃ�t' ich, und sollt' es Cardillacs Leben kosten. So wie CarÂ»

dillac nach dem Abendgebet sich wie gewÃ¶hnlich eingeschlossen, stieg

ich durch ein Fenster in den Hof. schlÃ¼pfte durch die Oeffnung in der

Mauer und stellte mich unfern in den tiefen Schatten. Nicht lange

dauerte es, so kam Cardillac heraus und schlich leise durch die StraÃ�e

fort. Ich hinter ihm her. Er ging nach der StraÃ�e St. Honoree,

mir bebte das Herz. Cardillac war mit einemmal mir entschwunden.

Ich beschloÃ�, mich an Eure HausthÃ¼re zu stellen. Da kommt singend

und trillernd, wie damals, als der Zufall mich zum Zuschauer von

Eardillacs Mordthat machte, ein Ofsizier bei mir vorÃ¼ber, ohne mich

zu gewahren. Aber in demselben AugenblÂ»ck springt eine schwarze
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Gestalt hervor und fÃ¤llt Ã¼ber ihn her. Es ist Cardillac. Diesen

Mord will ich hindern, mit einem lauten Schrei bin ich in zwei â��

drei SÃ¤tzen zur Stelle â�� Nicht der Offizier â�� Cardillac sinkt zum

Tode getroffen rÃ¶chelnd zu Boden. Der Ofsizier lÃ¤Ã�t den Dolch fallen,

reiÃ�t den Degen aus der Scheide, stellt sich, wÃ¤hnend ich sey des

MÃ¶rders Geselle, kampffertig mir entgegen, eilt aber schnell davon,

als er gewahrt, daÃ� ich, ohne mich um ihn zu kÃ¼mmern, nur den

Leichnam untersuche. Cardillac lebte noch. Ich lud ihn, nachdem

ich den Dolch, den der Ofsizier hatte fallen lassen, zu mir gesteckt,

auf die Schultern, und schlevvte ihn mÃ¼hsam fort nach Hause, und

durch den geheimen Gang hinauf in die Werkstatt. â�� Das Nebrige

ist Euch bekannt, Ihr seht, mein wÃ¼rdiges FrÃ¤ulein, daÃ� mein ein-

ziges Verbrechen nur darin besteht, daÃ� ich Madelons Vater nicht den

Gerichten verriech und so seinen Untbaten ein Ende machte. Rein bin

ich von jeder Blutschuld. â�� Keine Marter wird mir das GcheimniÃ�

von Cardillacs Unthaten abzwingen. Ich will nicht, daÃ� der ewigen

Macht, die der tugendliaften Tochter des Vaters grÃ¤Ã�liche Blutschuld

verschleierte, zum Trotz, das ganze Elend der Vergangenbeit, ihres

ganzen Seyns noch jetzt tÃ¶dtend auf sie einbreche, daÃ� noch jetzt die

weltliche Rache den Leichnam aufwÃ¼hle aus der Erde, die ihn deckt,

daÃ� noch jetzt der Henker die vermoderten Gebeine mit Schande brandÂ»

marke. â�� Nein! â�� mich wird die Geliebte meiner Seele beweinen

als den unschuldig Gefallenen, die Zeit wird ihren Schmerz lindern,

aber unÃ¼berwindlich wÃ¼rde der Iammer seyn Ã¼ber des geliebten Vaters

entsetzliche Thaten der HÃ¶lle!" â��

Olivier schwieg, aber nun stÃ¼rzte plÃ¶tzlich ein ThrÃ¤nenstrom aus

seinen Augen, er warf sich der Scuderl zu FÃ¼Ã�en und flehte: â��Ihr

seyd von meiner Unftuld Ã¼berzeugt â�� gewiÃ� Ihr seyd es! â�� Habt

Erbarmen mit mir, sagt, wie steht es um Madelon?" â�� Die Scuderi

rief der Martiniere, und nach wenigen Augenblicken flog Madelon

an Oliviers Hals. â��Nun ist alles gut, da du hier bist â�� ich wuÃ�t'

es ja, daÃ� die edelmÃ¼tl,igste Dame dich retten wÃ¼rde!" So rief Ma-

delon einmal Ã¼ber das andere, und Olivier vergaÃ� sein Schicksal,

alles was ihm drohte, er war frei und selig. Auf das rÃ¼hrendste

Nagten Beide sich, was sie um einander gelitten, und umarmten

sich dann aufs neue und weinten vor EntzÃ¼cken, daÃ� sie sich wieder

gefunden,

iÂ». 12
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WÃ¼Â« die Scuderi nicht von OlivlerÂ« Unschuld schon Ã¼berzeugt

gewesen, der Glaube daran mÃ¼Ã�te ibr jetzt gekommen seyn, da sie die

Beiden bettachtete, die in der Seligkeit des innigsten LiebesbÃ¼nd-

nisses die Welt vergaÃ�en und ihr Elend und ihr namenloses Leiden.

â��Nein, rief sie, solch selige r Vergessenheit ist nur ein reines Herz

fÃ¤hig"

Die hellen Strahlen des Morgens brachen durch das FenstÂ«.

Desgrais klopfte leise an die ThÃ¼re des Gemachs und erinnerte, daÃ�

es Zeit sey, Oliviei BruÃ�on fortzuschaffen, da ohne Aufsehen zu

erregen das spÃ¤te r nicht geschehen kÃ¶nne. Die Liebenden muÃ�ten sich

trennen. â��

Die dunklen Ahnungen, von denen de r Scuderi GemÃ¼th bÂ«fanÂ»

gen seit BruÃ�ons erstem Eintritt in ihr Haus, hatten sich nun zum

Leben gestaltet auf furchtbare Weise. Den Sohn ihre r geliebten Anne

sah sie schuldlos verstrickt auf eine Art, daÃ� ihn vom schmachvollen

Tod zu reiten kaum denkbar schien. Sie ehrte des IÃ¼nglings Helden-

sinn, de r liebe r schuldbeladen sterben, als ein GeheimniÃ� verrathen

wollte, das seine r Madelon den Tod bringen muÃ�te. Im ganzen

Reiche dÂ«r MÃ¶glichkeit fand sie kein Mittel, den Aermsten dem grauÂ»

samen Gerichtshufe zu entreiÃ�en. Und doch stand es fest in ihrÂ«

Seele, daÃ� sie kein Opfer scheuen mÃ¼sse, das himmelschreiende Unrecht

abzuwenden, das man zu begeben im Begriffe war. â�� Sie quÃ¤lte

sich ab mit allerlei EntwÃ¼rfen und PlÃ¤nen, die bis an das AbenÂ»

theuerÃ¼che streiften, und die sie eben so schnell verwarf als auffaÃ�te.

Imme r mehr verschwand jeder Hoffnungsschimmer, so daÃ� sie vnÂ«

zweifeln wollte. Aber Madelons unbedingtes kindliches Vertrauen,

die VerklÃ¤rung, mit de r sie von dem Geliebten sprach, der nun bald,

fteigcsprochen von jeder Schuld, sie als Gattin umarmen werde, rich-

tete die Scuderi in eben dem Grad wiede r auf, als sie davon bis

tief ins Herz gerÃ¼hrt wurde.

Um nun endlich etwas zu thun, schrieÃ� die Scuderi an la Regnie

einen langen Vries, worin sie ihm sagte, daÃ� Olivie r BruÃ�on ihr

auf die glaubwÃ¼rdigste Weise seine vÃ¶llige Unschuld an Cardillacs

Tode dargethan habe, und daÃ� nur der heldenmÃ¼thige EntschluÃ�, ein

GebeimniÃ� in das Grab zu nehmen, dessen EnthÃ¼llung die Unschuld

und Tugend selbst verderben wÃ¼rde, ihn zurÃ¼ckhalte, dem Gericht ein

GestÃ¤ndniÃ� abzulegen, das ihn von dem entsetzlichen Verdacht nicht
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allein, daÃ� <r Cardillac ermordet, sondern daÃ� er auch zur Bande

verruchter MÃ¶rder gehÃ¶re, befreien mÃ¼sse. Alles was glÃ¼hender Eifer,

was geistvolle Beredsamkeit vermag, hatte die Scuderi aufgeboten,

la Regnies hartes Herz zu erweichen. Nach wenigen Stunden antÂ»

wortete la Regnie, wie es ihn herzlich freue, wenn Olivier BruÃ�on

sich bei seiner hohen, wÃ¼rdigen GÃ¶nnerin gÃ¤nzlich gerechtfertigt habe.

Was Oliviers heldenmÃ¼thigen EntschluÃ� betreffe, ein GeheimniÃ�, das

sich auf die That beziehe, mit ins Grab nehmen zu wollen, so thue

es ihm leid, daÃ� die otmmbrÂ« Â»rÃ¤ents dergleichen Heldenmuth nicht

ehren kÃ¶nne, denselben vielmehr durch die krÃ¤ftigsten Mittel zu breÂ»

chen suchen mÃ¼sse. Nach drei Tagen hoffe er im Besitz des seltsamen

Geheimnisses zu seyn, das wahrscheinlich geschehene Wunder an den

Tag bringen werde.

Nur zu gut wuÃ�te die Scuderi, was der fÃ¼chterliche la Regnie

mit jenen Mitteln, die BruÃ�ons Heldenmuth brechen sollten, meinte.

Nun war es gewiÃ�, daÃ� die Tortur Ã¼ber den UnglÃ¼cklichen verhÃ¤ngt

war. In der Todesangst siel der Scuderi endlich ein, daÃ�, um nur

Aufschub zu erlangen, der Rath eines RechtsverstÃ¤ndigen dienlich seyn

kÃ¶nne. Pierre Arnaud d'Andilly war damals der berÃ¼hmteste Advo-

kat in Paris. Seiner tiefen Wissenschaft, seinem umfassenden Ver-

stande war seine Rechtschaffenheit, seine Tugend gleich. Zu dem begab

sich die Scuderi und sagte ihm Alles, so weit es mÃ¶glich war, ohne

VruÃ�ons GeheimniÃ� zu verletzen. Sie glaubte, daÃ� d'Andilly mit

Eifer sich des Unschuldigen annehmen werde, ihre Hoffnung wurde

aber auf das bitterste getÃ¤uscht. D'Andilly hatte ruhig alles angehÃ¶rt

und erwiederte dann lÃ¤chelnd mit Boileaus Worten: I^e vrÂ»! psut

^uellzus loiÂ» u'Ã¶tre pÂ«,8 vrÃ¼iÂ»emblÂ»blÂ«. â�� Er bewies der Scuderi,

daÃ� die auffallendsten VerdachtsgrÃ¼nde wider BruÃ�on sprÃ¤chen, daÃ�

la Regnie's Verfahren keineswegs grausam und Ã¼bereilt zu nennen,

vielmehr ganz gesetzlich sey, ja daÃ� er nicht anders handeln kÃ¶nne,

ohne die Pflichten des Richters zu verletzen. Er, d'Andilly, selbst

getraue sich nicht durch die geschickteste Vertheidigung BruÃ�on von

der Tortur zu retten. Nur BruÃ�on selbst kÃ¶nne das entweder durch

aufrichtiges GestÃ¤ndniÃ� oder wenigstens durch die genaueste ErzÃ¤hlung

der UmstÃ¤nde bei dem Morde Cardillacs, die dann vielleicht erst zu

neuen Ausmittelungen AnlaÃ� geben wÃ¼rden. â��So werfe ich mich

dem KÃ¶nige zu FÃ¼Ã�en, und flehe um Gnade," sprach die Scuderi

13Â»
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ganz auÃ�er sich mit von ThrÃ¤nen balb erstickter Stimme. â��Thut das^

rief d'Andilly, thut das um des Himmels willen nicht, mein FrÃ¤uÂ»

lein! â�� Spart Euch dieses letzte HÃ¼lfsmittel auf, das, schlug es einÂ»

mal fehl, Euch sin immer verloren ist. Der KÃ¶nig wird nimme

r

einen Verbrecher der Vrt begnadigen, der bitterste Vorwurf des geÂ»

fÃ¤hrdeten Volts wÃ¼rde ihn treffen. MÃ¶glich ist es, daÃ� BruÃ�on durch

Entdeckung seines Geheimnisses oder sonst Mittel sindet, den wider

ihn streitenden Verdacht aufzuheben. Dann ist es Zeit, des KÃ¶nigs

Gnade zu erstellen, der nicht darnach fragen, was vor Gericht bewieÂ»

sen ist, oder nicht, sondern seine innere Ueberzeugung zu Rathe ziehen

wird." â�� Die Smderi muÃ�te dem tief erfahrnen d'Andilly nothgeÂ»

drungen beipflichten. â�� In tiefen Kummer versenkt, sinnend und

sinnend, was um der Iungfrau und aller Heiligen willen sie nun

unfangen solle, um den unglÃ¼cklichen BruÃ�on zu retten, saÃ� sie am

spÃ¤ten Abend in ihrem Gemach, als die MartinieÂ« eintrat und den

Grafen von Miossens, Obristen von der Garde des KÃ¶nigs, meldete^

der dringend wÃ¼nsche, das FrÃ¤ulein zu sprechen.

â��Verzeiht, sprach Miossens, indem er sich mit soldatischem AnÂ»

stande verbeugte, verzeiht, mein FrÃ¤ulein, wenn ich Euch so spÃ¤t, so

zu ungelegener Zeit Ã¼berlaufe. Wir Soldaten machen es nicht anÂ»

ders, und zu dem bin ich mit zwei Worten entschuldigt. â�� Olivier

BruÃ�on fÃ¼hrt mich zu Euch." Die Scuderi, hochgespannt, was sie

jetzt wieder erfahren werde, rief laut: Olivier BruÃ�on? der UnglÃ¼ck-

lichste aller Menschen? â�� was habt ihr mit dem? â�� Dacht' ich's

doch, sprach Miossens lÃ¤chelnd weiter, daÃ� Eures SchÃ¼tzlings Namen

hinreichen wÃ¼rde, mir bei Euch ein geneigtes Ohr zu verschaffen.

Die ganze Welt ist von BruÃ�ons Schuld Ã¼berzeugt. Ich weiÃ�, daÃ�

Ihr eine andere Meinung lÂ»egt, die sich freilich nur auf die BetheuÂ»

rungen des Angeklagten stÃ¼tzen soll, wie man gesagt hat. Mit mir

ist es anders. Niemand als ich kann besser Ã¼berzeugt seyn von BruÂ»

Ã�ons Unschuld an dem Tode Cardillacs. â��Redet, o redet," rief diÂ«

Scuderi, indem ihr die Augen glÃ¤nzten vor EntzÃ¼cken. â��Ich, sprach

Miossens mit Nachdruck, ich war es selbst, der den alten Goldschmidt

niederstieÃ� in der StraÃ�e St. Honoree unfern Eurem Hause." Um

aller Heiligen willen. Ihr â�� Ihr! rief die Scuderi. â��Und, fuhr

Miossens fort, und ich schwÃ¶re es Euch, mein FrÃ¤ulein, daÃ� ich stolz

bin auf meine That. Wisset, daÃ� CardillÂ« der verruchteste, heuchleÂ«
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lischte BÃ¶sewicht, daÃ� er es war, der in der Nacht heimtÃ¼ckisch mor-

dete und Â«ubte, und so lange allen Schlingen entging. Ich weiÃ�

selbst nicht, wie es kam, daÃ� ein innere r Verdacht sich in mir gegen

den alten BÃ¶sewicht regte, als er voll sichtlicher Unruhe den Schmuck

brachte, den ich bestellt, als er sich genau erkundigte, fÃ¼r wen ich

den Schmuck bestimmt, und als er auf recht listige Art meinen KamÂ»

merdiene r ausgefragt hatte, wenn ich eine gewisse Dame zu besu-

chen pflege. â�� LÃ¤ngst war es mir aufgefallen, daÃ� die unglÃ¼cklichen

Echlachtopfer der abscheulichsten Raubgier alle dieselbe Todeswunde

trugen. Es war mir gewiÃ�, daÃ� der MÃ¶rder auf den StoÃ�, der

augenblicklich tÃ¶dten muÃ�te, eingeÃ¼bt war und darauf rechnete. Schlug

der fehl, so galt es den gleichen Kampf. Dies lieÃ� mich eine Vor-

sichtsmaÃ�regel brauchen, die so einfach ist, daÃ� ich nicht begreife, wie

andere nicht lÃ¤ngst darauf sielen und sich retteten von dem bedroh-

lichen Mordwesen. Ich trug einen leichten Brustharnisch unter der

Weste. Cardillac siel mich von hinten an. Er umfaÃ�te mich mit

Riesenkraft, aber der sicher gefÃ¼hrte StoÃ� glitt ab an dem Eisen.

In demselben Augenblick entwand ich mich ibm, und stieÃ� ihm den

Dolch, den ich in Bereitschaft hatte, in die Brust." â��Und Ihr schwiegt,

fragte die Scuden, Ihr zeigtet den Gerichten nicht an, was geschehen?"

â��Erlaubt, sprach Miossens weiter, erlaubt, mein FrÃ¤ulein, zu bemer-

ken, daÃ� eine solche Anzeige mich, wo nicht geradezu ins Verderben,

doch in den abscheulichsten ProzeÃ� verwickeln konnte. HÃ¤tte la Regnie,

Ã¼berall Verbrechen witternd, mir's denn geradehin geglaubt, wenn

ich den rechtschaffenen Cardillac, das Muster aller FrÃ¶mmigkeit und

Tugend, des versuchten Mordes angeklagt? Wie wenn das Schwert

der Gerechtigkeit seine Spitze wider mich selbst gewandt?" â��Das war

nicht mÃ¶glich, rief die Scuderi, Eure Geburt â�� Euer Stand â��" â��O,

fuhr Miossens fort, denkt doch an den Marschall von Luremburg,

den der Einfall, sich von le Sage das Horoskop stellen zu lassen, in

den Verdacht des Giftmordes und in die Bastille brachte. Nein, beim

St. Dionys, nicht eine Stunde Freiheit, nicht meinen Ohrzipfel geb'

ich Preis dem rasenden la Regnie, der sein Messer gern an unsÂ«

aller Kehlen setzte." â��Aber so bringt Ihr ja den unschuldigen BruÂ»

Hon aufs Schaffot?" siel ihm die Scuderi ins Wort. â��Unschuldig,

erwiederte Miossens, unschuldig, mein FrÃ¤ulein, nennt Ihr des verÂ»

ruchten Cardillacs SpieÃ�gesellen? â�� der ihm beistand in seinen ThaÂ»
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ten? der dm Tod hundertmal verdient bat? â�� Nein in der Thar^

der blutet mit Recht, und daÃ� ich Euch, mein hochverehrtes Fraulein,

den wahren Zusammenhang der Sache entdeckte, geschah in der Vor-

aussetzung, daÃ� Ihr, ohne mich in die HÃ¤nde der Ltmmbrs nrÃ¤sut,Â«

zu liefern, doch mein GeheimniÃ� auf irgend eine Weise fÃ¼r Euren

SchÃ¼tzling zu nÃ¼tzen verstehen wÃ¼rdet."

Die Scuderi, im Innersten entzÃ¼ckt, ihre Ueberzeugung von BruÂ»

Ã�ons Unschuld auf solch entscheidende Welse bestÃ¤tigt zu sehen, nahm

gar keinen Anstand, dem Grafen, der Cardlllacs Verbrechen ja schon

rannte, alles zu entdecken und ihn aufzufordern, sich mit ihr zu d'NnÂ»

dilly zu begeben. Dem sollte unter dem Siegel der Verschwiegen-

heit Alles entdeckt werden, der solle dann Rath ertheilen, was nun

zu beginnen.

D'Andilly, nachdem die Scuderi ihm Alles auf das genaueste

erzÃ¤hlt hatte, erkundigte sich nochmals nach den geringfÃ¼gigsten Um-

stÃ¤nden. Insbesondere fragte er den Grafen Miossens, ob er auch

die feste Ueberzeugung habe, daÃ� er von Cardillac angefallen, und

ob er Olivier BruÃ�on als denjenigen wÃ¼rde wieder erkennen kÃ¶nnen,

der den Leichnam fortgetragen. â��AuÃ�erdem, erwiederte Miossens, daÃ�

ich in der mondhellen Nacht den Goldschmidt Â«cht gut erkannte, habe

ich auch bei la Regnie selbst den Dolch gesehen, mit dem Cardillac

niedergestoÃ�en wurde. Es ist der meinige, ausgezeichnet durch die

zierliche Arbeit des Griffs. Nur einen Schritt von ihm stehend ge-

wahrte ich alle ZÃ¼ge des IÃ¼nglings, dem der Hut vom Kopf gefallen,

und wÃ¼rde ihn allerdings wieder erkennen kÃ¶nnen."

D'Andilly sah schweigend einige Augenblicke vor sich nieder, eanÂ»

sprach er: â��Auf gewÃ¶hnlichem Wege ist BruÃ�on aus den HÃ¤nden der

Iustiz nun ganz und gar nicht zu retten. Er will Madelons halber

Cardillac nicht als MordrÃ¤uber nennen. Das mag er thun, denn

selbst, wenn es ihm gelingen mÃ¼Ã�te, durch Entdeckung des heimlichen

Ausgangs, des zusammengeraubten Schatzes dies nachzuweisen, wÃ¼rde

ihn doch als Mitverbundenen der Tod treffen. Dasselbe VerhÃ¤ltnis

bleibt stehen, wenn der Graf Miossens die Begebenheit mit dem GoldÂ»

schmidt, wie sie wirklich sich zutrug, den Richtern entdecken sollte

Aufschub ist das Einzige, wonach getrachtet werden muÃ�. Graf

Miossens begiebt sich nach der Conciergerie, lÃ¤Ã�t sich Olivier VruÃ�on

vorstellen und erkennt ihn fÃ¼r den, der den Leichnam Cardlllacs fortÂ»
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schaffte. Er eilt zu la Regnie und sagt: In der StraÃ�e St. Honorse

sah ich einen Menschen niederstoÃ�en, ich stand dicht neben dem Leich'

nam, als ein Andere r hinzusprang, sich zum Leichnam niederbÃ¼ckte,

ihn, da er noch Leben spÃ¼rte, auf die Schultern lud und forttrug. In

Olivier BruÃ�on habe ich diesen Menschen erkannt. Diese Aussage

veranlaÃ�t BruÃ�ons nochmalige Vernehmung, Zusammenstellung mit

dem Grafen Miossens. Genug, die Tortur unterbleibt und man forscht

weiter nach. Dann ist es Zeit, sich an den KÃ¶nig selbst zu wenden.

Guerrn Scharfsinn, mein FrÃ¤ulein! bleibt es Ã¼berlassen, dies auf die

geschickteste Weise zu thun. Nach meinem DafÃ¼rhalten wÃ¼rd' es gut

seyn, dem KÃ¶nige das ganze GeheimniÃ� zu entdecken. Durch diese

Aussage des Grafen Miossens werden BruÃ�ons GestÃ¤ndnisse unterstÃ¼tzt.

Dasselbe geschieht vielleicht durch geheime Nachforschungen in CardilÂ»

lacs Hause. Keinen Rechtsspruch, aber des KÃ¶nigs Entscheidung, auf

inneres GefÃ¼hl, das da, wo der Richter strafen muÃ�, Gnade aus-

spricht, gestÃ¼tzt, kann das alles begrÃ¼nden." â�� Graf Miossens befolgte

genau, was d'Andilly gerathen, und es geschah wirklich, was dieser

vorhergesehen.

Nun kam es darauf an, den KÃ¶nig anzugehen, und dies war

der schwierigste Punkt, da er gegen BruÃ�on, den er allein fÃ¼r den

entsetzlichen RaubmÃ¶rder hielt, welcher so lange Zeit hindurch ganz

Paris in Angst und Schrecken gesetzt hatte, solchen Abscheu hegte,

' daÃ� er, nur leise erinnert an den berÃ¼chtigten ProzeÃ�, in den heftig-

sten Zorn gerieth. Die Maintenon, ihrem Grundsah, dem KÃ¶nige

nie von unangenehmen Dingen zu reden, getreu, verwarf jede Ver-

mittlung, und so war BruÃ�ons Schicksal ganz in die Hand der ScuÂ»

deri gelegt. Nach langem Sinnen faÃ�te sie einen EntschluÃ� eben so

schnell als sie ihn ausfÃ¼hrte., Sie kleidete sich in eine schwarze Robe

von schwerem Seidenzeug, schmÃ¼ckte sich mit Cardillacs kÃ¶stlichem Ge-

schmeide, hing einen langen, schwarzen Schleier Ã¼ber, und erschien so

in den GemÃ¤chern der Maintenon zur Stunde, da eben der KÃ¶nig

zugegen. Die edle Gestalt des ehrwÃ¼rdigen FrÃ¤uleins in diesem feier-

lichen Anzuge hatte eine MajestÃ¤t, die tiefe Ehrfurcht erwecken muÃ�te

selbst bei dem losen Volk, das gewohnt ist, in den Vorzimmern sein

leichtsinnig nichts beachtendes Wesen zu treiben. Alles wich scheu zur

Seite, und als sie nun eintrat, stand selbst der KÃ¶nig ganz verwunÂ»

dert auf und kam ihr entgegen. Da blitzten ihm die kÃ¶stlichen DiaÂ»
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manten des Halsbands, der ArmbÃ¤nder ins Auge und e r rief: Veim

Himmel, das ist Cardillacs Geschmeide! Und dann sich zur MainteÂ»

non wendend, fÃ¼gte er mit anmuthigem LÃ¤cheln hinzu: Seht, Frau

Marquise, wie unsere schÃ¶ne Braut um ihren BrÃ¤utigam trauert. â��Li

gnÃ¤dige r Herr, siel die Scuderi wie den Scherz fortsetzend ein, wie

wÃ¼rd' es ziemen eine r Schmerz erfÃ¼llten Braut, sich so glanzvoll zu

schmÃ¼cken? Nein, ich habe mich ganz losgesagt von diesem Gold-

schmidt, und dÃ¤chte nicht mehr an ihn, trate mir nicht manchmal das

abscheuliche Bild, wie er ennordet dicht bei mir vorÃ¼bergetragen wurde,

vor Augen." Wie, fragte der KÃ¶nig, wie! Ihr habt ihn gesehen,

den armen Teufel? Die Scuderi erzÃ¤hlte nun mit kurzen Worten,

wie sie der Zufall (noch erwÃ¤hnte sie nicht der Einmischung BruÃ�ons)

vor Cardillacs Haus gebracht, als eben der Mord entdeckt worden.

Sie schilderte Madelons wilden Schmerz, den tiefen Eindruck, den

das Himmelskind auf sie gemacht, die Art, wie sie die Arme unter

Zujauchzen des Volks aus Desgrais HÃ¤nden gerettet. Mit immer

steigendem und steigendem Interesse begannen nun die Scenen mit

la Regnie â�� mit Desgrais â�� mit Olivier BruÃ�on selbst. De

r

KÃ¶nig, hingerissen von der Gewalt des lebendigstens Lebens, das in

der Scuderi Rede glÃ¼hte, gewahrte nicht, daÃ� von dem gehÃ¤ssigen

ProzeÃ� des ihm abscheulichen BruÃ�ons die Rede war, vermochte nicht

ein Wort hervorzubringen, konnte nur dann und wann mit einem

Ausruf Luft machen der innern Bewegung. Ehe er sichs versah, ganz

auÃ�er sich Ã¼ber das UnerhÃ¶rte, was er erfahren und noch nicht ver-

mÃ¶gend alles zu ordnen, lag die Scuderi schon zu seinen FÃ¼Ã�en und

flehte um Gnade fÃ¼r Olivier BruÃ�on. â��Was thut Ihr, brach der

KÃ¶nig los, indem er sie bei beiden HÃ¤nden faÃ�te und in den Sessel

nÃ¶thigte, was thut Ihr, mein FrÃ¤ulein! â�� Ihr Ã¼berrascht mich aus

seltsame Weise! â�� DaÂ« ist ja eine entsetzliche Geschichte! â�� We

r

bÃ¼rgt fÃ¼r die Wahrheit der abentheuerlichen ErzÃ¤hlung BruÃ�ons?"

Darauf die Scuderi: Miossens Aussage â�� die Untersuchung in Car-

dillacs Hause â�� innere Ueberzeugung â�� ach! Madelons tugend-

haftes Herz, das gleiche Tugend in dem unglÃ¼cklichen BruÃ�on er-

kannte! â�� Der KÃ¶nig, im Begriff, etwas zu erwiedern. wandte sich

auf ein GerÃ¤usch um, das an der ThÃ¼r entstand. Louvois, der eben

im andern Gemach arbeitete, sah hinein mit besorglicher Miene. Der

KÃ¶nig stand auf und verlieÃ�, Louvois folgend, das Zimmer. Beide,
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dle Studerl, die Maintenon hielten diese Unterbrechung fÃ¼r gefÃ¤hrÂ»

lich, denn einmal Ã¼berrascht, mochte der KÃ¶nig sich hÃ¼ten, in die geÂ»

stellte Falle zum zweitenmal zu gehen. Doch nach einigen Minuten

trat der KÃ¶nig wieder hinein, schritt rasch ein paarmal im Zimmer

auf und ab, stellte sich dann, die HÃ¤nde Ã¼ber den RÃ¼cken geschlagen,

dicht vor der Scuderi hin und sprach, ohne sie anzublicken, halb leise:

Wohl mÃ¶cht' ich Eure Madelon sehen! â�� Darauf die Scuderi: v

mein gnÃ¤diger Herr, welches hohen â�� hohen GlÃ¼cks wÃ¼rdigt Ihr

das arme, unglÃ¼ckliche Kind â�� ach, nur Eures Winks bedurft es ja,

die Kleine zu Euren FÃ¼Ã�en zu sehen. Und trippelte dann, so schnell

sie es in den schweren Kleidern vermochte, nach der Tlmr und rief hinÂ»

aus, der KÃ¶nig wolle Madelon Cardillac vor sich lassen, und kam zuÂ»

rÃ¼ck und weinte und schluchzte vor EntzÃ¼cken und RÃ¼hrung. Die ScuÂ»

deri hatte solche Gunst geahnet, und daher Madelon mitgenommen, die

bei der Marquise Kammerfrau wartete mit einer kurzen Bittschrift in

den HÃ¤nden, die ihr d'Andilly aufgesetzt. In wenig Augenblicken lag

sie sprachlos dem KÃ¶nige zu FÃ¼Ã�en. Angst â�� BestÃ¼rzung â�� scheue

Ehrfurcht â�� Liebe und Schmerz â�� trieben der Armen rascher und

rascher das siedende Blut durch alle Adern. Ihre Wangen glÃ¼hten

in hohem Purpur â�� die Augen glÃ¤nzten von hellen ThrÃ¤nenperlen,

die dann und wann binabsielen durch die seidenen Wimpern auf den

schÃ¶nen Lilienbusen. Der KÃ¶nig schien betroffen Ã¼ber die wunderbare

SchÃ¶nheit des Engelskinds. Er hob das MÃ¤dchen sanft auf, dann

machte e r eine Bewegung, als wolle er ihre Hand, die er gefaÃ�t, kÃ¼ssen.

Er lieh sie wieder und schaute das holde Kind an mit thriinenfeuchÂ»

tem Blick, der von der tiefsten innern RÃ¼hrung zeugte. Leise lispelte

die Maintenon der Scuderi zu: Sieht sie nicht der la Valliere Ã¤hnlich

auf ein Haar, das kleine Ding? â�� Der KÃ¶nig schwelgt in den sÃ¼Ã�eÂ»

sten Erinnerungen. Euer Spiel ist gewonnen. â�� So leise dies auch

die Maintenon sprach, doch ichien es der KÃ¶nig vernommen zu haben.

Eine RÃ¶the Ã¼berflog sein Gesicht, sein Blick streifte bei der Maintenon

vorÃ¼ber, er las die Supplik, die Madelon ihm Ã¼berreicht, und sprach

dann mild und gÃ¼tig: Ich will's wohl glauben, daÃ� du, mein liebes

Kind, von deines Geliebten Unschuld Ã¼berzeugt bist, aber hÃ¶ren wir,

waÂ« die Otmmbrs llrclentÂ« dazu sagt! â�� Eine sanfte Bewegung

mit der Hand verabschiedete die Kleine, die in ThrÃ¤ncn verschwimmen

wollte, â�� Die Scuderi gewahrte zu ihrem Schreck, daÃ� die ErinneÂ»
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nmg an die VallieÂ«, so ersprieÃ�lich sie anfangs geschienen, des KÃ¶nigÂ«

Tinn geÃ¤ndert hatte, so wie die Maintenon den Namen genannt.

Mocht' es seyn, daÃ� der KÃ¶nig sich auf unzarte Weise daran erinnert

fÃ¼hlte, daÃ� er im Begriff stehe, das strenge Recht der SchÃ¶nheit auf-

zuopfern, oder vielleicht ging es dem KÃ¶nige wie dem TrÃ¤umer, dem,

hart angerufen, die schÃ¶nen Zauberbilder, die er zu umfassen gedachte,

schnell verschwinden. Vielleicht sah er nun nicht mehr seine Valliere

vor sich, sondern dachte nur an die 8osur I^ouwe Ã¤Â« IÂ» miÂ»Ã�rioorÃ¤Â»

(der Valliere Klostername bei den Carmeliternonnen), die ihn peinigte

mit ihrer FrÃ¶mmigkelt und BuÃ�e. â�� Was war jetzt anders zu ttiun,

als des KÃ¶nigs BeschlÃ¼sse ruhig abzuwarten.

Des Grafen Miossens Aussage vor der On^nlKrÂ« Â»r>6sutÂ« war

indessen bekannt geworden, und wie es zu geschehen pflegt, daÃ� dos

Volk leicht getrieben wird von einem Eztrem zum andern, so wurde

derselbe, den man erst als den verruchtesten MÃ¶rder verfluchte und

den man zu zerreiÃ�en drohte, noch ehe e r die BlutbÃ¼hne bestiegen,

als unschuldiges Opfer einer barbarischen Iustiz beklagt. Nun erst

erinnerten sich die Nachbarsleute seines tugendhaften Wandels, der

groÃ�en Liebe zu Madelon, der Treue, der Ergebenheit mit Leib und

Seele, die er zu dem alten Goldschmidt gehegt. â�� Ganze ZÃ¼ge des

Volks erschienen oft auf bedrohliche Weise vor la Regnies Pallast

und schrien: Gieb uns Olivier BruÃ�on heraus, er ist unschuldig, und

warfen wohl gar Steine nach den Fenstern, so daÃ� la Regnie geÂ«

nÃ¶thigt war, bei der Marechaussee Schutz zu suchen vor dem erzÃ¼mÂ»

ten PÃ¶bel.

Mehrere Tage vergingen, ohne daÃ� der Studeri von Olivier

BruÃ�ons ProzeÃ� nur das mindeste bekannt wurde. Ganz trostlos

begab sie sich zur Maintenon, die aber versicherte, daÃ� der KÃ¶nig

Ã¼ber die Sache schweige, und es gar nicht gerathen scheine, ihn daran

zu erinnern. Fragte sie nun noch mit sonderbarem LÃ¤cheln, was denn

die kleine Valliere mache? so Ã¼berzeugte sich die Scuoeri, daÃ� tief im

Innern der stolzen Frau sich ein VerdruÃ� Ã¼ber eine Angelegenheit

regte, die den reizbaren KÃ¶nig in ein Gebiet locken konnte, auf dessen

Zauber sie sich nicht verstand. Von der Maintenon konnte sie daher

gar nichts hoffen.

Endlich mit d'Andilly's HÃ¼lfe gelang es der Scuderi, auszukundÂ»

schaften, daÃ� der KÃ¶nig eine lange geheime Unterredung mit dem
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Grafen Mossens gehabt. Ferner, daÃ� Bontems, des KÃ¶nigs ver-

trautester Kammerdiener und GeschÃ¤ftstrÃ¤ger in der Conciergerie ge-

wesen, und mit BruÃ�on gesprochen, daÃ� endlich in einer Nacht eben

derselbe Bontems mit mehreren Leuten in Cardillacs Hause gewesen

und sich lange darin aufgehalten. Claude Patru, der Bewohner des

untern Stocks, versicherte, die ganze Nacht habe es Ã¼ber seinem Kopfe

gepoltert, und gewiÃ� sey Olivier dabei gewesen, denn er habe seine

Stimme genau erkannt. So viel war also gewiÃ�, daÃ� der KÃ¶nig

selbst dem wahren Zusammenhange der Sache nachforschen lieÃ�, un-

begreiflich blieb aber die lange VerzÃ¶gerung des Beschlusses. La Regnie

mochte alles aufbieten, das Opfern das ihm entrissen werden sollte,

zwischen den ZÃ¤hnen fest zu halten. Das verdarb jede Hoffnung im

Aufkeimen.

Beinahe ein Monat war vergangen, da lieÃ� die Maitenon der

Scuderi sagen, der KÃ¶nig wÃ¼nsche sie heute Abend in ihren, der

Malntenon, GemÃ¤chern zu sehen.

Das Herz schlug der Scuderi hochauf, sie wuÃ�te, daÃ� BruÃ�ons

Sache sich nun entscheiden wÃ¼rde. Sie sagte es der armen Madelon,

die zur Iungfrau, zu allen Heiligen inbrÃ¼nstig betete, daÃ� sie doch

nur in dem KÃ¶nig die Ueberzeugung von BruÃ�ons Unschuld erwecken

mÃ¶chten.

Und doch schien es, als habe der KÃ¶nig die ganze Sache verÂ»

gessen, denn wie sonst, weilend in anmuthigen GesprÃ¤chen mit der

Maintenon und der Scuderi, gedachte er nicht mit einer Sylbe des

annen BruÃ�ons. Endlich erschien Bontems, nÃ¤herte sich dem KÃ¶nige

und sprach einige Worte so leise, daÃ� beide Damen nichts davon ver-

standen. â�� Die Scuderi erbebte im Innern. Da stand der KÃ¶nig

auf, schritt auf die Scuderi zu und sprach mit leuchtenden Blicken:

Ich wÃ¼nsche Euch GlÃ¼ck, mein FrÃ¤ulein! â�� Euer SchÃ¼tzling, Olivier

NruÃ�on, ist frei! â�� Die Scuderi, der die Thranen aus den Augen

stÃ¼rzten, keines Wortes mÃ¤chtig, wollte sich dem KÃ¶nige zu FÃ¼Ã�en

werfen. Der hinderte sie daran, sprechend: Geht, geht! FrÃ¤ulein,

Ihr solltet Parlamentsadvokat seyn und meine RechtshÃ¤ndel ausÂ»

fechten, denn, beim heiligen Dionys, Eurer Beredsamkeit widersteht

Niemand auf Erden. â�� Doch, fÃ¼gte er ernster hinzu, doch, wen die

Tugend selbst in Schutz nimmt, mag der nicht sicher seyn vor jeder

bÃ¶sen Anklage, vor der Ob,Â»mt,Â».e Â»rÃ¤eutÂ« und allen GerichtshÃ¶fen
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in der Welt! â�� Die Ecuderl fand nun Worte, die sich in den glÃ¼hend-

sten Dank ergossen. Der KÃ¶nig unterbrach sie, ihr ankÃ¼ndigend, daÃ�

in ihrem Hause sie selbst viel feurigerer Dank erwarte, als er von

ihr fordern kÃ¶nne, denn wahrscheinlich umarme in diesem Augenblick

der glÃ¼ckliche Olivier schon seine Madelon. â��Bontems, so schloÃ� der

KÃ¶nig, Bontems soll Euch tausend Louis auszahlen, die gebt in mei-

nem Namen der Kleinen als Brautschatz. Mag sie ihren BruÃ�on,

der solch ein GlÃ¼ck gar nicht verdient, heirathen, aber dann sollen

Neide fort aus Paris. Das ist mein Wille."

Die Martiniere kam der Scuderi entgegen mit raschen Schritten,

hinter ihr her Baptiste, Beide mit vor Freude glÃ¤nzenden Gesichtern,

Beide jauchzend, schreiend: Er ist hier â�� er ist frei! â�� o die lieben

jungen Leute! Das selige Paar stÃ¼rzte der Scuderl zu FÃ¼Ã�en. O

ich habe es ja gewuÃ�t, daÃ� Ihr, Ihr allein mir den Gatten retten

wÃ¼rdet, rief Madelon. Ach der Glaube an Euch, meine Mutter, stand

ja fest in meiner Seele, rief Olivier, und Beide kÃ¼Ã�ten der wÃ¼rdigen

Dame die HÃ¤nde und vergossen tausend heiÃ�e ThrÃ¤nen. Und dann

umarmten sie sich wieder und betheuerten, daÃ� die Ã¼berirdische Se-

ligkeit dieses Augenblicks alle namenlose Leiden der vergangenen

Tage aufwiege; und schworen, nicht von einander zu lassen bis in

den Tod.

Nach wenigen Tagen wurden sie verbunden durch den Segen

des Priesters. WÃ¤re es auch nicht des KÃ¶nigs Wille gewesen, BruÃ�on

hÃ¤tte doch nicht in Paris bleiben kÃ¶nnen, wo ihn Alles an jene ent-

setzliche Zeit der Unthaten Cardillacs erinnerte, wo irgend ein ZuM

das bÃ¶se GeheimniÃ�, nun noch mehreren Personen bekannt worden,

feindselig enthÃ¼llen und sein friedliches Leben auf immer verstÃ¶ren

konnte. Gleich nach der Hochzeit zog er, von den Segnungen der

Ecuderi begleitet, mit seinem jungen Weibe nach Genf. Reich ausÂ»

gestattet durch Madelons Brautschatz, begabt mit seltner Geschicklichkeit

in seinem Handwerk, mit jeder bÃ¼rgerlichen Tugend, ward ihm dort

ein glÃ¼ckliches, sorgenfreies Leben. Ihm wurden die Hoffnungen er-

fÃ¼llt, die den Vater getÃ¤uscht hatten bis in das Grab hinein.

Ein Iahr war vergangen seit der Abreise BruÃ�ons, als eine

Ã¶ffentliche Bekanntmachung erschien, gezeichnet von Harlon de ChanÂ»

valon, Erzbischof von Paris, und von dem Parlaments Â»Advokaten

PietÂ« Arnaud d'Andilly, des Inhalts, daÃ� ein reuiger SÃ¼nder unter
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dem Siegel der Beichte, der Kircke einen reichen geraubten Schat z an

Juwelen und Geschmeide Ã¼bergeben. Ieder, dem etwa bis zum Ende

des Iahres 1l!8<) vorzÃ¼glich durch mÃ¶rderischen Anfall auf Ã¶ffentlicher

StraÃ�e ein Schmuck geraubt worden, solle sich bei d'Andilly melden,

und werde, treffe die Beschreibung des ihm geraubten Schmucks mit

irgend einem vorgefundenen Kleinod genau Ã¼bereil,. und sinde sonst

kein Zweifel gegen die RechtmaÃ�igkeit des Anspruchs statt, den Schmuck

wieder erhalten. â�� Viele, die in Cardillacs Liste als nicht ermordet,

sondern bloÃ� durch einen Faustschlag betÃ¤ubt aufgefÃ¼hrt waren, fanÂ»

den sich nach und nach bei dem Parlamentsadvokaten ein, und erÂ»

hielten zu ihrem nicht geringen Erstaunen das ihnen geraubte GeÂ»

schmeide zurÃ¼ck. Das Uebrige siel dem Schah der Kirche zu St.

Vustache anheim,

Sylvesters ErzÃ¤hlung erhielt den vollen Beifall der Freunde.

Van nannte sie deshalb wahrhaft serapiontisch, weil sie auf geschichtÂ»

lichen Grund gebaut, doch hinaufsteige ins Phantastische.

Es ist, sprach Lothar, unserm Sylvester in der Tbat ein miÃ�-

liches WagestÃ¼ck gut genug gelungen. FÃ¼r ein solches halte ich nemÂ»

lich die Schilderung eines alten gelehrten FrÃ¤uleins, die in der StraÃ�e

2t. Honoree eine Art von llurÂ«Â»,Â« Ã¤'llÂ»psit aufgeschlagen, in das

uns Sylvester blicken lassen. Unsere Schriftstellerinnen, denen ich

Ã¼brigens, sind sie zu hohen Iahren gekommen, alle LiebenswÃ¼rdigkeit,

WÃ¼rde und Anmuth der alten Dame in der schwarzen Robe recht

herzlich wÃ¼nsche, wÃ¼rden gewiÃ� mit Dir, o mein Sylvester, hÃ¤tten

sie Deine Geschichte angehÃ¶rt, zufrieden seyn und Dir auch allenfalls

den etwas grÃ¤Ã�lichen und grausigen Cardillac verzeihen, den Du wahr-

scheinlich ganz und gar phantastischer Inspiration verdankest.

Doch, nahm Ottmar das Wort, doch erinnere ich mich irgendwo

von einem alten Schuster zu Venedig gelesen zu haben, den die ganze

Stadt fÃ¼r einen fleiÃ�igen frommen Mann hielt und der der ver-

ruchteste MÃ¶rder und RÃ¤uber war. So wie Cardillac. schlich er sich

zur Nachtzeit fort aus seiner Wohnung und hinein in die PallÃ¤ste

der Reichen. In der tiefsten FinsterniÃ� traf sein sicher gefÃ¼hrter

DolchstoÃ� den, den er berauben wollte, ins Herz, so daÃ� er auf der

Stelle lautlos niedersank. Vergebens blieb alles MÃ¼hen der schlauÂ»
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sten und thÃ¤tigsten Polizei, den MÃ¶rder, vor dem zuletzt ganz Vene-

dig erbebte, zu erspÃ¤hen, bis endlich ein Umstand die Aufmerksamkeit

der Polizei enegte und den Verdacht auf den Schuster leitete. Der

Schuster erkrankte nemlich und sonderbar schien es, daÃ� so lange er

sein Lager nicht verlassen konnte, die Mordthaten aufhÃ¶rten, so wie

e r gesundet, aber wieder begannen. Unter irgend einem Vorwande

warf man ihn ins GefÃ¼ngniÃ� und das Vermuthete traf ein. So

lange der Schuster verhaftet, blieben die PallÃ¤ste sicher, so wie

man ihn, da es an jedem Beweise seiner Unthaten mangelte, losge-

lassen, sielen die unglÃ¼cklichen Opfer verruchter Raubsucht aufs neue.

Endlich erpreÃ�te ihm die Folter das GestÃ¤ndniÃ� und er wurde hin-

gerichtet. MerkwÃ¼rdig genug war es, daÃ� er von dem geraubten Gut,

das man unter dem FuÃ�boden seines Zimmers fand, durchaus keinen

Gebrauch gemacht hatte. Sehr naiv versicherte der Kerl, er habe dem

Schutzpatron seines Handwerks, dem heiligen Rochus gelobt, nur ein

gewisses rundes SÃ¼mmchen zusammenzurauben, dann aber einzu-

halten, und Schade sey es nur, daÃ� man ihn ergriffen, ehe e r es zu

jenem SÃ¼mmchen gebracht. â��

Von dem venetianischen Schuster, sprach Sylvester, weiÃ� ich nichts,

soll ich Euch aber treu und ehrlich die Quellen angeben, aus denen

ich schÃ¶pfte, so muÃ� ich Euch sagen, daÃ� die Worte der Scuderi: vu

Â»muut qui erniut etÂ«, wirklich von ihr und zwar beinahe auf den-

selben AnlaÃ�, wie ich es erzÃ¤hlt, gesprochen worden sind. Auch ist

die Sache mit dem Geschenk von RÃ¤uberbÃ¤nden durchaus keine Geburt

des von gÃ¼nstiger Luft befruchteten Dichters. Die Nachricht davon

sindet ihr in einem Buche, wo ihr sie gewiÃ� nicht suchen wÃ¼rdet,

nemlich in Wagenseils Chronik von NÃ¼rnberg. Der alte Herr er-

zÃ¤hlt nemlich von einem Besuch, den er wÃ¤hrend seines Aufenthalts

in Paris bei dem FrÃ¤ulein von Scuderi abgestattet, und ist es mir

gelungen, das FrÃ¤ulein wÃ¼rdig und anmuthig darzustellen, so habe

ich das lediglich der angenehmen Courtoisie zu verdanken, mit der

Wagenseilius von der alten geistreichen Dame spricht.

Wahrhaftig, rief Theodor lachend, wahrhaftig, in einer NÃ¼rn-

berger Chronik das FrÃ¤ulein von Scuderi anzutreffen, dazu gehÃ¶tt

<in DichterglÃ¼ck, wie es unserm Sylvester besckicden. Ueberleuchtet. er

uns heute nicht in sein.r Zweiheit als Theaterdichter und ErzÃ¤hlÂ«

wie das Gestirn der Dioskuren?
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DaÂ« ist, sprach Vinzenz, das ist das, was ich eben impertinent

sinde. Der, de r ein gutes StÃ¼ck geschrieben, muÃ� sich auch nicht noch

herausnehmen wollen, gut zu erzÃ¤hlen.

Seltsam, nahm Cyprian das Wort, seltsam ist es aber doch, daÃ�

Schriftsteller, die lebendig erzÃ¤hlen, die Charakter und Situation gut

zu halten wissen, oft an 5em Dramatischen gÃ¤nzlich scheitern.

Sind, sprach Lothar, sind die Bedingnisse des Drama's und der

ErzÃ¤hlung aber nicht in ihren GrundÂ»Elementen so von einander ver-

schieden, daÃ� selbst der Versuch, den Stoff einer ErzÃ¤hlung zu einem

Drama zu verarbeiten, oft miÃ�lingt und miÃ�lingen muÃ�. â�� Ihr ver-

steht mich, daÃ� ich von der eigentlichen ErzÃ¤hlung spreche und alles

Novellenartige ausschlieÃ�e, das oft den Keim in sich trÃ¤gt, aus dem

das wahre Drama hervorsprieÃ�t, wie ein schÃ¶ner herrlicher Baum.

Was haltet, begann Vinzenz, was haltet Ihr von der angenehmen

Idee, aus einem Schauspiel eine ErzÃ¤hlung zu machen? â�� Nor meh-

reren Iahren las ich Ifflands IÃ¤ger als ErzÃ¤hlung bearbeitet, und

Ihr kÃ¶nnt gar nicht glauben, wie ungemein allerliebst und rÃ¼hrend

sich das Antonchen mit dem blanken HirschfÃ¤nger und das Miekchen

mit dem verlornen Schuh ausnahmen. Sehr herrlich war es auch,

daÃ� der Verfasser oder Bearbeiter ganze Szenen beibehalten und nur

das: sprach er â�� erwiederte sie, â�� zwischen die verschiedenen Reden

gesetzt hatte. Ich versichere Euch, daÃ� ich erst dann, als ich diese Er-

zÃ¤hlung gelesen, die wahrhaft poetische SchwÃ¤rmerei, das tief gefÃ¼hlte

und groÃ�artig rÃ¼hrende von Ifflands IÃ¤gern eingesehen. Nebenher

ist mir aber auch die wissenschaftliche Tendenz dieses Drama's auf-

gegangen und ich kann es nicht tadeln, daÃ� in jener Bibliotbek unter

der Rubrik: Forstwissenschaft, sich auch Ifflands IÃ¤ger befanden.

Schweige, rief Lothar, schweige SkurilitÃ¤t, und gÃ¶nne mit uns

ein gÃ¼tiges Ohr dem wÃ¼rdigen Serapionsbruder, der, wie ich bemerke,

so eben ein Manuskript aus der Tasche gezogen hat.

Ich habe, sprach Theodor, mich diesmal in ein anderes Feld ge-

wagt, und bitte im voraus um Ture Nachsicht. Uebrigens liegt mei-

ner ErzÃ¤hlung eine wirkliche Begebenheit zum Grunde, die mir in-

dessen durch kein Buch, sondern durch Tradition zugekommen.

Theodor las:
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SpielerÂ»GlÃ¼ck.

Mehr als jemals war im Sommer 18.. Pyrmont besucht. Von

Tage zu Tage meinte sich der ZufluÃ� vornehme r reicher Fremden und

machte den Wetteifer der Spekulanten jeder Art rege. So kam es

denn auch, daÃ� die Unternehmer der Farobank dafÃ¼r sorgten, ihr

gleiÃ�endes Gold in grÃ¶Ã�ern Massen aufzuhÃ¤ufen als sonst, damit die

Lockspeise sich bewÃ¤hre auch bei dem edelsten Wilde, das sie, gute ge<

Ã¼bte JÃ¤ger, anzukÃ¶rnen gedachten.

Wer weiÃ� es nicht, daÃ�, zumal zur Badezeit an BadeÃ¶rtern, wÂ»

jeder, aus seinem gewÃ¶hnlichen VerhÃ¤ltniÃ� getreten, sich mit PorbeÂ»

dacht hingiebt freier MuÃ�e, sinnzerstreuendem VergnÃ¼gen, der anzieÂ»

hende Zauber des Spiels unwiderstehlich wird. Man siebt Personen,

die sonst keine Karte anrÃ¼hren, an der Bank als die eifrigsten Spieler,

und Ã¼berdem will es auch, wenigstens in der vornehmeren Welt, der

gute Ton, daÃ� man jeden Abend bei der Bank sich einsinde und

einiges Geld verspiele.

Von diesem unwiderstehlichen Zauber, von dieser Regel des guten

Tons schien allein ein junger deutscher Baron â�� wir wollen ihn

Siegfried nennen â�� keine Notiz zu nehmen. Eilte alles an den Spiel-

tisch, wurde ihm jedes Mittel, jede Aussicht sich geistreich zu unter-

halten, wie er es liebte, abgeschnitten, so zog er es vor, entweder auf

einsamen SpaziergÃ¤ngen sich dem Spiel seiner Phantasie zu Ã¼berlassen,

oder auf dem Zimmer dieses, jenes Buch zur Hand zu nehmen, ja

wohl sich selbst Im Dichten â�� Schriftstellen zu versuchen.

Siegfried war jung, unabhÃ¤ngig, reich, von edler Gestalt, anÂ»

mÂ»lchigem Wesen, und so konnte es nicht fehlen, daÃ� man ihn hoch-

schÃ¤tzte, liebte, daÃ� sein GlÃ¼ck bei den Weibern entschieden war. Aber

auch in allem, was er nur beginnen, unternehmen mochte, schien ein

besonderer GlÃ¼cksstern Ã¼ber ihn zu walten. Man sprach von allerlei

abentbeuerlichen LiebeshÃ¤ndeln, die sich ihm aufgedrungen und die. so

verderblich sie allem Anschein nach jedem Andern gewesen seyn wÃ¼rÂ»

den, sich auf unglaubliche Welse leicht und glÃ¼cklich auflÃ¶sten. Vor-

zÃ¼glich pflegten aber die alten Herrn aus des Barons Bekanntschaft,

wurde von ibm, von seincm GlÃ¼ck gesprochen, einer Geschichte von

eine r Uhr zu erwÃ¤hnen, die sich in seinen ersten IÃ¼nglingsjahren zuÂ»
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getragen. Es begab sich nemlich, daÃ� Siegfried, als er noch unter

Vormundschaft stand, auf einer Reise ganz unerwartet in solch drinÂ»

gende Geldnoth gerieth, daÃ� er, um nur weiter fortzukommen, seine

goldne mit Brillanten reich besetzte Uhr verkaufen muÃ�te. Er war

darauf gefaÃ�t, die kostbare Uhr um geringes Geld zu verschleudern;

da es sich aber traf, daÃ� in demselben Hotel, wo er eingekehrt, gerade

ein junger FÃ¼rst solch ein Kleinod suchte, so erhielt er mehr, als der

eigentliche Werth betrug, lieber ein Iahr war vergangen, Siegfried

schon sein eigner Herr wvrden, als er an einem andern Ort in den

Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern las, daÃ� eine Uhr ausgespielt weiden solle. Er

nahm ein Loos, das eine Kleinigkeit kostete und â�� gewann die goldne

mit Brillanten besehte Uhr, die er verkauft. Nicht lange darauf verÂ»

tauschte er diese Uhr gegen einen kostbaren Ring. Vr kam bei dem

FÃ¼rsten von G. auf kurze Zeit in Dienste und dieser schickte ihm bei

seiner Entlassung als ein Andenken seines Wohlwollens â�� dieselbe

goldne mit Brillanten besetzte Uhr mit reicher Kette! â��

Von dieser Geschichte kam man denn auf Siegfrieds Eigensinn,

durchaus keine Karte anrÃ¼hren zu wollen, wozu er bei seinem ent<

schiedenen GlÃ¼ck um so mehr AnlaÃ� habe, und war bald darÃ¼ber

einig, daÃ� der Baron bei seinen Ã¼brigen glÃ¤nzenden Eigenschaften

ein Knicker sey, viel zu Ã¤ngstlich, viel zu engherzig, um sich auch nur

dem geringsten Verlust auszusetzen. Darauf, daÃ� das Betragen des

Barons jedem Verdacht des Geizes ganz entschieden widersprach, wurde

nicht geachtet und wie es denn nun zu geschehen pflegt, daÃ� die

mehrsten recht darauf erpicht sind, dem Ruhm irgend eines hochbeÂ»

gabten Mannes ein bedenkliches Aber hinzufÃ¼gen zu kÃ¶nnen und dies

Aber irgendwo aufzusinden wissen, sollte es auch in ihrer eignen Ein-

bildung ruhen, so war man mit jener Deutung von Siegfrieds WiderÂ»

willen gegen das Spiel gar hÃ¶chlich zufrieden.

Siegfried erfuhr sehr bald, was man von ihm behauptete, und

da er, hochherzig und liberal wie er war, nichts mehr haÃ�te, verab-

scheute, als Knickerei, so beschloÃ� er um die VerlÃ¤umder zu schlagen,

so sehr ihn auch das Spiel anekeln mochte, sich mit ein Paar Hundert

Louisd'or und auch wohl mehr loszukaufen von dem schlimmen Ver-

dacht. â�� Er fand sich bei der Bank ein mit dem festen Vorsatz, die

bedeutende Summe, die er eingesteckt, zu verlieren; aber auch im

Spiel wurde ihm das GlÃ¼ck, das ihm in Allem, was er unternahm,

m. 14
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zur Seite stand, nicht untreu. Iede Karte, die e r wÃ¤hlte, gewann.

Die kabbalistischen Berechnungen altÂ» geÃ¼bte r Spiele r scheiterten an

dem Spiel deÂ« Barons. Er mochte die Karten wechseln, er mochte

dieselbe fortsetzen, gleichviel, immer war sein der Gewinn. Der Baron

gab daÂ« seltene Schauspiel eineÂ« Ponteurs, der darÃ¼ber auÃ�er sich

gerathen will, weil die Karten ihm zuschlagen, und so nahe die Er-

klÃ¤rung dieseÂ« Benehmens lag, schaute man sich doch an mit bedenkÂ»

lichen Gesichtern und gab nicht undeutlich zu verstehen, der Baron

kÃ¶nne, von dem Hange zum Sonderbaren fortgerissen, zuletzt in einiÂ»

gen Wahnsinn verfallen, denn wahnsinnig mÃ¼Ã�te doch der SpielÂ«

seyn, der sich Ã¼ber sein GlÃ¼ck entsetze.

Eben der Umstand, daÃ� er eine bedeutende Summe gewonnen,

nÃ¶tliigte den Baron fortzuspielen und so, da aller Wahrscheinlichkeil

gemÃ¤Ã� dem bedeutenden Gewinn ein noch bedeutenderer Verlust folgen

muÃ�te, daÂ« durchzusehen, was er sich vorgenommen. Aber keines-

wegs ttaf das ein, waÂ« man vermutlien konnte, denn sich ganz gleich

blieb das entschiedene GlÃ¼ck des Barons.

Ohne daÃ� er es selbst bemerkte, regte sich in dem Innern deÂ«

Barons die Lust an dem Farosviel, das in seiner Einfachheit das

oerhÃ¤ngniÃ�vullste ist, mehr und mehr auf.

Er war nicht mehr unzufrieden mit seinem GlÃ¼ck, das Spiel

fesselte seine Aufmerksamkeit und hielt ihn fest ganze NÃ¤chte hindurch,

so daÃ� er, da nicht der Gewinn, sondern recht eigentlich das Spie!

ihn anzog, nothgedrungcn an den besondern Zauber, von dem sonst

seine Freunde gesprochen und den er durchaus nicht statuiren wollen,

glauben muÃ�te.

Als er in einer Nacht, da der Bankier gerade eine Taille ge-

endet, die Augen aufschlug, gewahrte er einen Ã¤ltlichen Mann, der

sich ihm gegenuber hingestellt hatte und den wehmÃ¼thig ernsten Blick

fest und unverwandt auf ihn richtete. Und jedesmal, wenn der Baron

wÃ¤hrend des Spiels aufschaute, traf sein Blick das dÃ¼stre Auge des

Fremden, so daÃ� er sich eines drÃ¼ckenden unheimlichen GefÃ¼hls nicht

erwehren konnte. Erst als das Spiel beendet, verlieÃ� der Fremde den

Saal. In der folgenden Nacht stand er wieder dem Baron gegen-

Ã¼ber und starrte ihn an unverwandt mit dÃ¼stren gespenstischen Augen.

Noch hielt der Baron an sich; als aber in der dritten Nacht der

Fremde sich wieder eingefunden und zehrendes Feuer im Auge den
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Baron anstarrte, fuhr diese r los: Mein Herr, ich muÃ� Sie bitten, sich

einen andern Platz zu wÃ¤hlen. Sie geniren mein Spiel.

Der Fremde verbeugte sich schmerzlich lÃ¤chelnd und verlieÃ�, ohne

ein Wort zu sagen, den Spieltisch und den Saal.

Und in der folgenden Nacht stand doch der Fremde wieder dem

Baron gegenÃ¼ber, mit dem dÃ¼ster glÃ¼henden Blick ihn durchbohrend.

Da fuhr noch zorniger als in der vorigen Nacht der Baron auf:

Mein Herr, wenn es Ihnen SpaÃ� macht, mich anzugaffen, so bitte

ich eine andere Zeit und einen andern Ort dazu zu wÃ¤hlen, in die-

sem Augenblick aber sich â��

Eine Bewegung mit der Hand nach der ThÃ¼r diente statt des

harten Worts, das der Baron eben ausstoÃ�en wollte.

Und wie in der vorigen Nacht, mit demselben schmerzlichen LÃ¤cheln

sich leicht verbeugend, verlieÃ� der Fremde den Saal.

Bom Spiel, vom Wein, den er genossen, ja selbst von dem

Auftritt mit dem Fremden aufgeregt, konnte Siegfried nicht schlafen.

Der Morgen dÃ¤mmerte schon herauf, als die ganze Gestalt des

Fremden vor seine Augen trat. Er erblickte das bedeutende scharf

gezeichnete gramverstÃ¶rte Gesicht, die tiefliegenden dÃ¼stern Augen, die

ihn anstarrten, er bemerkte, wie trotz der Ã¤rmlichen Kleidung der

edle Anstand den Mann von feiner Erziehung verrieth. â�� Und nun

die Art, wie der Fremde mit schmerzhafter Resignation die harten

Worte aufnabm und sich, das bitterste GefÃ¼hl mit Gewalt nieder-

kÃ¤mpfend, aus dem Saal entfernte! â�� Nein, rief Siegfried, ich that

ihm Unrecht â�� schweres Unrecht! â�� Ltegt es denn in meinem We-

sen, wie ein roher Bursche in gemeiner Unart aufzubrausen, Menschen

zu beleidigen ohne den mindesten AnlaÃ�? â�� Der Baron kam dahin,

sich zu Ã¼berzeugen, daÃ� der Mann ihn so angestarrt habe in dem

erdrÃ¼ckendsten GefÃ¼hl des schneidenden Contrastes, daÃ� in dem Augen-

blick, als er vielleicht mit der bittersten Noth kÃ¤mpfe, er, der Baron,

im Ã¼bermÃ¼thigen Spiel Gold Ã¼ber Gold aufgehÃ¤uft. Er beschloÃ�,

gleich den andern Morgen den Fremden aufzusuchen und die Sache

auszugleichen.

Der Zufall fÃ¼gte es, daÃ� gerade die erste Person, der der Baron

in der Allee lustwandelnd begegnete, eben der Fremde war.

Der Baron redetr ihn an, entschuldigte eindringlich sein Beneh-

men in der gestrigen Nacht und schloÃ� damit, den Fremden in aller

14Â»
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Form um Verzeihung zu bitten. Der Fremde meinte, er habe gar

nichts zu verzeihen, da man dem im eifrigen Spiel begriffenen SpielÂ«

vieles zu Gute halten mÃ¼sse, Ã¼berdem er aber allein sich auch dadurch,

daÃ� er hartnÃ¤ckig auf dem Platze geblieben, wo er den Baron geniren

mÃ¼ssen, die harten Worte zugezogen.

Der Baron ging weiter, er sprach davon, daÃ� es oft im Leben

augenblickliche Verlegenheiten gÃ¤be, die den Mann von Bildung auf

das empsindlichste niederdrÃ¼ckten, und gab nicht undeutlich zu ver-

stehen, daÃ� er bereit sey, das Geld, das er gewonnen oder auch noch

mehr, herzugeben, wenn dadurch vielleicht dem Fremden geholfen

weiden kÃ¶nnte.

Mein Herr, erwiederte der Fremde, Sie halten mich fÃ¼r bedÃ¼rftig,

daÂ« bin ich gerade nicht, denn mehr arm als reich habe ich doch so

viel als meine einfache Weise zu leben fordert. Zudem werden Sie

selbst erachten, daÃ� ich, glauben Sie mich beleidigt zu haben und

wollen es durch ein gut StÃ¼ck Geld abmachen, dies unmÃ¶glich als

ein Mann von Ehre wÃ¼rde annehmen kÃ¶nnen, wÃ¤re ich auch nicht

Cavalier.

Ich glaube, erwiederte der Baron betreten, ich glaube Sie zu

verstehen, und bin bereit, Ihnen Genugthuung zu geben, wie Sie

es verlangen.

O Himmel, fuhr der Fremde fort, o Himmel, wie ungleich wÃ¼rde

der Zweikampf zwischen uns beiden seyn! â�� Ich bin Ã¼berzeugt, daÃ�

Sie eben so wie ich den Zweikampf nicht fÃ¼r eine kindische Raserei

halten und keinesweges glauben, daÃ� ein Paar Tropfen Blut, viel-

leicht dem geritzten Finger entquollen, die befleckte Obre rein wa!Hm

kÃ¶nnen. Es giebt mancherlei FÃ¤lle, die es zweien Menschen unmÃ¶gÂ»

lich machen kÃ¶nnen, auf dieser Erde neben einander zu eristiren, und

lebe der eine am Caucasus und der andere an der Tiber, es giebt

keine Trennung, so lange der Gedanke die Eristenz des GehaÃ�ten

erreicht. Hier wird der Zweikampf, welcher darÃ¼ber entscheidet, Â»e

r

dem andern den Platz auf dieser Erde rÃ¤umen soll, nothwendig. â��

Zwischen uns beiden wÃ¼rde, wie ich eben gesagt, der Zweikampf unÂ»

gleich seyn, da mein Leben keinesweges so hoch zu stellen als das

Inrige. StoÃ�e ich Sie nieder, so tÃ¶dte ich eine ganze Welt der schÃ¶nÂ»

sten Hoffnungen, bleibe ich, so h^ben Sie ein kÃ¼mmerliches von den

bittersten qualvollsten Erinnerungen verstÃ¶rtes Daseun geendet! â��
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Doch die Hauptsache bleibt, daÃ� ich mich durchaus nicht fÃ¼r beleidigt

halte. â�� Sie hieÃ�en mich gehen und ich ging! â��

Die letzten Worte sprach der Fremde mit einem Ton, der die

inneÂ« KrÃ¤nkung verrieth. Grund genug fÃ¼r den Baron, nochmals sich

vorzÃ¼glich damit zu entschuldigen, daÃ�, selbst wisse er nicht warum,

ihm der Blick des Fremden bis ins Innerste gedrungen sey, daÃ� er

ihn zuletzt gar nicht habe ertragen kÃ¶nnen.

MÃ¶chte, sprach der Fremde, mÃ¶chte doch mein Blick in ihrem

Innersten, drang er wirklich hinein, den Gedanken an die bedrohliche

Gefahr aufgeregt haben, in der Sie schweben. Mit frohem Muthe,

mit jugendlicher Unbefangenheit stehen Sie am Rande des Abgrundes,

ein einziger StoÃ� und Sie stÃ¼rzen rettungslos hinab. â�� Mit einem

Wort â�� Sie sind im Begriff, ein leidenschaftlicher Spieler zu wer-

den und sich zu verderben.

Der Baron versicherte, daÃ� der Fremde sich ganz und gar ine,

Er erzÃ¤hlte umstÃ¤ndlich, wie er an den Spieltisch gerathen und be-

hauptete, daÃ� ihm der eigentliche Spielsinn ganz abgehe, daÃ� er gerade

den Verlust von ein Paar Hundert Louisd'or wÃ¼nsche, und wenn er

dies erreicht, aufhÃ¶ren werde zu pontiren Bis jetzt habe er aber

das entschiedenste GlÃ¼ck gehabt.

Ach, rief der Fremde, ach eben dieses GlÃ¼ck ist die entsetzlichste

hÃ¤mischste Verlockung der feindlichen Macht! â�� eben dieses GlÃ¼ck,

womit Sie spielen, Baron! die ganze Art, wie Sie zum Spiel ge-

kommen sind, ja selbst Ihr ganzes Wesen beim Spiel, welches nur

zu deutlich verrÃ¤th, wie immer mehr und mehr Ihr Interesse daran

steigt â�� alles â�� alles erinnert mich nur zu lebhaft an das entsetz-

liche Schicksal eines UnglÃ¼cklichen, welcher, Ihnen in vieler Hinsicht

Ã¤hnlich, eben so begann als Sie. Deshalb geschah es, daÃ� ich mein

Auge nicht verwenden konnte von Ihnen, daÃ� ich mich kaum zurÃ¼ck-

zuhalten vermochte, mit Worten das zu sagen, was mein Blick Sie

errathen lassen sollte! â�� O sieh doch nur die DÃ¤monen ihre KrallenÂ»

fÃ¤uste ausstrecken, dich hinabzureiÃ�en in den Orkus! â�� So hÃ¤tt' ich

rufen mÃ¶gen. â�� Ich wÃ¼nschte Ihre Bekanntschaft zu machen, das

ist mir wenigstens gelungen. â�� Erfahren Sie die Geschichte jenes

UnglÃ¼cklichen, dessen ich erwÃ¤hnte, vielleicht Ã¼berzeugen Sie sich dann,

daÃ� es kein leeres Hirngespinnst ist, wenn ich Sie in der dringendÂ»

sien Gefahr erblicke und Sie warne.
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Beide, der Fremde und der Baron, nahmen Platz auf einer ein-

sam stehenden Bank, dann begann der Fremde in folgender Art.

Dieselben glÃ¤nzenden Eigenschaften, die Sie, Her r Baron! aus-

zeichnen, erwarben dem Chevalier Menars die Achtung und Bewun-

derung der MÃ¤nner, machten ihn zum Liebling der Weiber. Nur

was den Reichthum betrifft, hatte das GlÃ¼ck ihn nicht so begÃ¼nstigt

wie Sie. Er war beinahe dÃ¼rftig und nur durch die geregeltste Le-

bensart wurde es ihm mÃ¶glich, mit dem Anstande zu erscheinen, wie

es seine Stellung als AbkÃ¶mmling einer bedeutenden Familie erfor-

derte. Schon deshalb, da ihm der kleinste Verlust empsindlich seyn,

seine ganze Lebensweise verstÃ¶ren muÃ�te, durfte er sich auf kein Spiel

einlassen, zudem fehlte es ihm auch an allem Sinn dafÃ¼r, und er

brachte daher, wenn er das Spiel vermied, kein Opfer. Sonst ge-

lang ihm alles, was er unternahm, auf besondere Weise, so daÃ� das

GlÃ¼ck des Chevalier Menars zum SprÃ¼chwort wurde.

Wider seine Gewohnheit hatte er sich in einer Nacht Ã¼berreden

lassen, ein Spiclhaus zu besuchen. Die Freunde, die mit ihm ge-

gangen, waren bald ins Spiel verwickelt.

Ohne Theilnahme, in ganz andere Gedanken vertieft, schritt der

Chevalier bald den Saal auf und ab. starrte bald hin auf den Spiel-

tisch, wo dem Bankier von allen Seiten Gold Ã¼ber Gold zustrÃ¶mte.

Da gewahrte plÃ¶tzlich ein alter Obrister den Chevalier und rief laut:

Alle Teufel! Da ist der Chevalier Menars unter uns und sein GlÃ¼ck,

und wir kÃ¶nnen nichts gewinnen, da er sich weder fÃ¼r den Vanlicr

noch fÃ¼r die Ponteurs erklÃ¤rt hat, aber das soll nicht lÃ¤nger so blÃ¼-

hen, er soll gleich fÃ¼r mich pontiren!

Der Chevalier mochte sich mit seiner Ungeschicklichkeit, mit seimm

Mangel an jeder Erfahrung, entschuldigen wie er wollte, der Obrist

lieÃ� nicht nach, der Chevalier muÃ�te heran an den Spieltisch.

Gerade wie Ihnen, Herr Baron, ging es dem Chevalier, jede

Karte schlug ihm zu, so daÃ� er bald eine bedeutende Summe fÃ¼r den

Obristen gewonnen hatte, der sich gar nicht genug Ã¼ber den herrlichen

Einfall freuen konnte, daÃ� er das bewÃ¤hrte GlÃ¼ck des Chevalier Me-

nars in Anspruch genommen.

Auf den Chevalier selbst machte sein GlÃ¼ck, das alle Ã¼brigen in

Erstaunen setzte, nicht den mindesten Eindruck; ja er wuÃ�te selbst

nicht wie es geschah, daÃ� sein Widerwillen gegen das Spiel sich noch
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vermehrte, so daÃ� er am andern Morgen, als er die Folgen der mit

Anstrengung durchwachten Nacht in der geistigen und kÃ¶rperlichen ErÂ»

schlaffung fÃ¼hlte, sich auf das ernstlichste vornahm, unter keiner Be-

dingung jemals wieder ein Spielhaus zu besuchen.

N^'ch bestÃ¤rkt wurde dieser Vorsatz durch das Betragen des alten

Obristcn, der, so wie er nur eine Karte in die Hand nahm, das ent-

schiedenste UnglÃ¼ck hatte, und dies UnglÃ¼ck nun in seltsamer BethÃ¶rtÂ»

heit dem Chevalier auf den Hals schob. Auf zudringliche Weise ver-

langte er, der Chevalier solle fÃ¼r ihn pontiren oder ihm, wenn er

spiele, wenigstens zur Seite stehen, um durch seine Gegenwart den

bÃ¶sen DÃ¤mon, der ihm die Karten in die Hand schob, die niemals

trafen, wegzubannen. â�� Man weiÃ�, daÃ� nirgends mehr abgeschmack-

ter Aberglaube herrscht als unter den Spielern. â�� Nur mit dem

grÃ¶Ã�ten Ernst, ja mit der ErklÃ¤rung, daÃ� er sich lieber mit ihm schla-

gen als fÃ¼r ihn spielen wollte, konnte sich der Chevalier den Obristen,

der eben kein Freund von Duellen war, vom Leibe halten. â�� Der

Chevalier verwÃ¼nschte seine Nachgiebigkeit gegen den alten Thoren.

Uebrigens konnt' es nicht fehlen, daÃ� die Geschichte von dem

wunderbar glÃ¼cklichen Spiel des Chevaliers von Mund zu Mund lief,

und daÃ� noch allerlei rÃ¤thselhafte geheimniÃ�volle UmstÃ¤nde hinzu ge-

dichtet wurden, die den Chevalier als einen Mann, der mit den hÃ¶he-

ren MÃ¤chten im Bunde, darstellten. DaÃ� aber der Chevalier seines

GlÃ¼cks unerachtet keine Karte berÃ¼hrte, muÃ�te den hÃ¶chsten Begriff

von der Festigkeit seines Charakters geben, und die Achtung, in der

er stand, noch um vieles vermehren.

Ein Iahr mochte vergangen sehn, als der Chevalier durch das

unerwartete Ausbleiben der kleinen Summe, von der er seinen LebensÂ»

unterhalt bestritt, in die drÃ¼ckendste peinlichste Verlegenheit gesetzt

wurde. Er war genÃ¶thigt, sich seinem treuesten Freunde zu entdecken,

der ohne Anstand ihm mit dem, was er bedurfte, aushalf, zugleich

ihn aber den Ã¤rgsten Sonderling fchalt, den es wohl jemals gegeben.

Das Schicksal, sprach er, giebt uns Winke, auf welchem Wege

wir unser Heil suchen sollen und sinden, nur in unfrer Indolenz

liegt es, wenn wir diese Winke nicht beachten, nicht verstellen. Dir

hat die hÃ¶heÂ« Macht, die Ã¼ber uns gebietet, sehr deutlich ins Ohr

geraunt: Willst du Geld und Gut erwerben, so geh hin und spiele,

sonst bleibst du arm, dÃ¼rftig, abhÃ¤ngig immerdar.
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Nun erst trat der Gedanke, wie wunderbar das GlÃ¼ck ihn an

de r Farobank begÃ¼nstigt hatte, lebendig vor seine Seele und trÃ¤umend

und wachend sah er Karten, hÃ¶rte er das eintÃ¶nige â�� Ã�Â»8Â°Â« ^

pÂ«rÃ¤ des Bankiers, das Klirren der GoldstÃ¼cke!

<is ist wahr, sprach e r zu sich selbst, eine einzige Nacht. Â»!e

jene, reiÃ�t mich aus der Roth, Ã¼berhebt mich der drÃ¼ckenden Verle-

genheit, meinen Freunden beschwerlich zu fallen; es ist Pflicht, dem

Winke des Schicksals zu folgen.

Eben der Freund, der ihm zum Spiel gerathen, begleitete ihn

ins Spielhaus, gab ihm, damit e r sorglos das Spiel beginnen kÃ¶nne,

noch zwanzig Louisd'or,

Hatte der Chevalier damals, als er fÃ¼r den alten Obristen PÂ°Â»>

tirte. glÃ¤nzend gespielt, so war dies jetzt doppelt der Fall. Vlind'

lings, ohne Wahl zog er die Karten, die er sehte, aber nicht er, die

unsichtbare Hand der hÃ¶hern Macht, die mit dem Zufall vertraut oder

vielmehr das selbst ist. was wir Zufall nennen, schien sein Spiel

zu ordnen. Als das Spiel geendet, hatte er tausend Louisd'or gÂ«

wonnen.

In einer Art von BetÃ¤ubung erwachte er am andern Morgen,

Die gewonnenen GoldstÃ¼cke lagen aufgeschÃ¼ttet neben ihm auf deÂ»

Tische. Er glaubte im ersten Moment zu trÃ¤umen, er rieb sich dle

Augen, er erfaÃ�te den Tisch, rÃ¼ckte ihn nÃ¤her heran. Als er sich Â»"Â»

aber besann, was geschehen, als er in den GoldstÃ¼cken wÃ¼hlte, Â«li

er sie wohlgefÃ¤llig zÃ¤hlte und wieder durchzÃ¤hlte, da ging zum eBÂ»'

mal wie ein verderblicher Gifthauch die Lust an dem schnÃ¶den VÂ»w

mon durch sein ganzes Wesen, da war es geschehen um die Reich"

der Gesinnung, die er so lange bewahrt! â��

Er konnte kaum die Nacht erwarten, um an den Spieltisch!"

kommen. Sein GlÃ¼ck blieb sich gleich, so daÃ� er in wenigen Wochen

wÃ¤hrend welcher er beinahe jede Nacht gespielt, eine bedeutende Summe

gewonnen hatte.

Es giebt zweierlei Arten von Spielern. Manchen gewÃ¤hrt, ohÂ«<

RÃ¼cksicht auf Gewinn, das Spiel selbst als Spiel eine unbeschreibliche

geheimniÃ�volle Lust. Dle sonderbaren Verkettungen des Zufalls wechÂ»

seln in dem seltsamsten Spiel, das Regiment der hÃ¶heren Macht tritt

klarer hervor, und eben dieses ist es, was unsern Geist anregt, du

Fittige zu rÃ¼hÂ«n und zu versuchen, ob er sich nicht hineinschwinge''
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kann in das duntle Reich, in die verbangniÃ�volle Werkstatt imÂ«

Macht, um ihre Arbeiten zu belauschen. â�� Ich habe einen Mann

gekannt, der Tage, NÃ¤chte lang einsam in seinem Zimmer Vank

machte und gegen sich selbst pontirte, der war meines NedÃ¼nkens

ein achter Spieler. â�� Andere haben nur den Gewinnst vor Augen

und betrachten das Spiel als ein Mittel, sich schnell zu bereichern.

Zu dieser Classe schlug sich der Chevalier und bewÃ¤hrte dadurch den

Satz, daÃ� der eigentliche tiefere Splelstnn in der individuellen Natur

liegen, angeboren seyn muÃ�.

Eben daher war ihm der Kreis, in dem sich der Ponteur bewegt,

bald zu enge. Mit der sehr betrÃ¤chtlichen Summe, die er sich erspielt,

Â«tablirte er eine Bank, und auch hier begÃ¼nstigte ihn das GlÃ¼ck derÂ»

gestalt, daÃ� in kurzer Zeit seine Bank die reichste war in ganz Paris.

Wie es in der Natur der Sache liegt, strÃ¶mten ihm, dem reichsten,

glÃ¼cklichsten Bankier, auch die mehrsten Spieler zu.

Das wilde wÃ¼ste Leben des Spielers vertilgte bald alle die geisti-

gen und kÃ¶rperlichen VorzÃ¼ge, die dem Chevalier sonst Liebe und

Achtung erworben hatten. Er hÃ¶rte auf ein treuer Freund, ein un-

befangener heitrer Gesellschafter, ein ritterlich galanter Verehrer der

Damen zu seyn. Erloschen war sein Sinn fÃ¼r Wissenschaft und

Kunst, dahin all sein Streben, in tÃ¼chtiger ErkenntniÃ� vorzuschreiten

Auf seinem todtbleichen Gesicht, in seinen dÃ¼stern, dunkles Feuer

sprÃ¼henden Augen lag der volle Ausdruck der verderblichsten Leiden-

schaft, die ihn umstrickt hielt â�� Nickt Spielsucht, nein, der gehÃ¤ssigste

Geldgeiz war es, den der Satan selbst in seinem Innern entzÃ¼ndet! â��

Mit einem Wort, es war der vollendetste Bankier, wie es nur einen

geben kann!

In einer Nacht war dem Chevalier, ohne daÃ� er gerade bedeu-

tenden Verlust erlitten, doch das GlÃ¼ck weniger gÃ¼nstig gewesen als

sonst. Da trat ein kleiner, alter, dÃ¼rrer Mann, dÃ¼rftig gekleidet, von

beinahe garstigem Ansehen an den Spieltisch, nahm mit zitternd r

Hand eine Karte und besetzte sie mit einem GoldstÃ¼ck. Mehrere von

den Spielern blickten den Alten an mit tiefem Erstaunen, behandel-

ten ihn aber dann mit auffallender Verachtung, ohne daÃ� der AltÂ«

auch nur eine Miene verzog, viel weniger mit einem Wort sich dar-

Ã¼ber beschwerte.

Der Alte verlor â�� verlor einen Sat z nach dem andern, aber
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je hÃ¶her sein Verlust stieg, desto mehr fteuten sich die andern Spieler.

Ja, als der Alte, der seine SÃ¤he immerfort doublirte, einmal fÃ¼nf-

hundert Louisd'or auf eine Karte gesetzt und diese in demselben Au-

genblick umschlug, nef einer laut lachend: GlÃ¼ck zu, Signor Vertua,

GlÃ¼ck zu, verliert den Muth nicht, seht immerhin weiter fort, Ihr

seht mir so aus, als wÃ¼rdet Ihr doch noch am Ende die Bank spren-

gen durch Ungeheuern Gewinnst!

Der Alte warf einen Basiliskenblick auf den SpÃ¶tter und rannte

schnell von dannen, aber nur um in einer halben Stunde wiederzu-

kehren, die Taschen mit Gold gefÃ¼llt. In der letzten Taille muÃ�te

indessen der Alte aufhÃ¶ren, da er wiederum alles Gold verspielt, das

er zur Stelle gebracht.

Dem Chevalier, der, aller Verruchtheit seines Treibens unerachtet,

doch auf einen gewissen Anstand hielt, der bei seiner Bank beobachtet

werden muÃ�te, hatte der Hohn, die Verachtung, womit man den Alten

behandelt, im hÃ¶chsten Grade miÃ�fallen. Grund genug nach beende-

tem Spiel, als der Alte sich entfernt hatte, darÃ¼ber jenen SpÃ¶tter

so wie ein paar andere Spieler, denn verÃ¤chtliches Betragen gegen

den Alten am mehrsten aufgefallen und die vom Chevalier dazu auf-

gefordert, noch da geblieben, sehr ernstlich zur Rede zu stellen.

Ei, rief der eine, Ihr kennt den alten Francesco Vertua nicht,

Chevalier! sonst wÃ¼rdet Ihr Euch Ã¼ber uns und unser Betragen gar

nicht beklagen, es vielmehr ganz und gar gut heiÃ�en. Erfahrt, daÃ�

dieser Vertua, Neapolitaner von Geburt, seit funfzehn Iahren in Paris,

der niedrigste, schmutzigste, bÃ¶sartigste Geizlmls und Wucherer ist. den

es geben mag. Iedes menschliche GefÃ¼bl ist ihm fremd, er kÃ¶nnte

seinen eignen Bruder im TodeÃ¶krampf sich zu seinen FÃ¼Ã�en krÃ¼mmen

schon und vergebens wÃ¼rd' es bleiben, ihm, wenn auch dadurch der

Bruder gerettet werden kÃ¶nnte, auch nur einen einzigen Louisd'or

entlocken zu wollen. Die FlÃ¼che und VerwÃ¼nschungen einer Menge

Menschen, ja ganzer Familien, die durch seine satanischen Spekulatio-

nen ins tiefste Verderben gestÃ¼rzt wurden, lasten schwer auf ihm. Vr

ist bitter gehaÃ�t von allen, die ihn kennen, jeder wÃ¼nscht, daÃ� die

Mache fÃ¼r alles BÃ¶se, das er that, ihn erfassen und sein schuldbeflecktes

Leben enden mÃ¶ge. Gespielt hat er, wenigstens so lange er in Paris

ist, niemals und Ihr dÃ¼rft Euch nach alle dem Ã¼ber das tiefe NrÂ»

staunen gar nickt verwundern, in das wir geriethen, als der alte
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Geizhals an den Spieltisch trat. Eben so muÃ�ten wir uns wohl

Ã¼be r seinen bedeutenden Verlust freuen, denn arg, ganz arg wÃ¼rde

es doch gewesen seyn, wenn das GlÃ¼ck den BÃ¶sewicht begÃ¼nstigt hÃ¤tte.

Es ist nur zu gewiÃ�, daÃ� der Reichthum Eurer Bank, Chevalier! den

alten Thoren verblendet hat. Er gedachte Euch zu rupfen und verÂ»

lor selbst die Federn. Unbegreiflich bleibt es mir aber doch, wie

Vertua, dem eigentlichen Charakter des Geizhalses entgegen, sich ent-

schlieÃ�en konnte zu solch hohem Spiel. Nun! â�� er wird wohl nicht

wiederkommen, wir sind ihn los!

Diese Vermuthung traf jedoch keinesweges ein, denn schon in

der folgenden Nacht stand Vertua wiederum an der Bank des Che-

valiers, und setzte und verlor viel bedeutender als gestern. Dabei

blieb er ruhig, ja er lÃ¤chelte zuweilen mit einer bittern Ironie, als

wisse er im Voraus, wie bald sich alles ganz anders begeben wÃ¼rde.

Aber wie eine Lavine wuchs schneller und schneller in jeder der fol-

genden NÃ¤chte der Verlust des Alten, so daÃ� man zuletzt nachrechnen

wollte, er habe an dreiÃ�ig tausend Louisd'or zur Bank bezahlt. Da

kam e r einst, als schon lÃ¤ngst das Spiel begonnen, todtenbleich mit

verstÃ¶rtem Blick in den Saal und stellte sich fern von dem Spiel-

tisch hin, das Auge starr auf die Karten gerichtet, die der Chevalier

abzog. Endlich als der Chevalier die Karten gemischt hatte, abhe-

ben lieÃ� und eben die Taille beginnen wollte, rief de> Alte mit krei-

schendem Ion: Halt! daÃ� alle beinahe entsetzt sich umschauten. Da

drÃ¤ngte sich der Alte durch bis dicht an den Chevalier hinan und

sprach ihm mit dumpfer Stimme ins Ohr: â��Chevalier! mein Haus

in der StraÃ�e St. Honors nebst der ganzen Einrichtung und meiner

Habe an Silber. Gold und Iuwelen ist geschÃ¤tzt auf achtzig tausend

Franken, wollt Ihr den Satz halten?" â��Gut," erwiederte der Che-

valier kalt, ohne sich urnzusehen nach dem Alten, und begann die

Taille.

â��Die Dame," sprach der Alte und in dem nÃ¤chsten Abzug hatte

die Dame verloren! â�� Der Alte prallte zurÃ¼ck und lehnte sich an

die Wand regungsÂ» und bewegungslos, der starren BildsÃ¤ule Ã¤hnlich.

Niemand kÃ¼mmerte sich weiter um ihn.

Das Spiel war geendet, die Spieler verloren sich, der Chevalier

packte mit seinen Croupiers das gewonnene Gold in die Cassette; da

wankte wie ein Gespenst der alte Vertua aus dem Winkel hervor auf
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den Chevalier zu und sprach mit hohler dumpfe r Stimme: â��Noch ein

Wort, Chevalier! ein einzigeÂ« Wort!'

â��Nun was giebts?" erwiederte der Chevalier, indem er den SchlÃ¼ssel

abzog von der Cassette und dann den Alten verÃ¤chtlich maÃ� von Kopf

bis zu FuÃ�.

Â»Mein ganzes VermÃ¶gen, fuhr der Alte fort, verlor ich an Cure

Bank, Chevalier, nichts, nichts blieb mir Ã¼brig, ich weiÃ� nicht, wo

ich morgen mein Haupt hinlegen, wovon ich meinen Hunger stillen

soll. Zu Euch. Chevalier, nehme ich meine Zuflucht. Borgt mir

von der Summe, die Ihr von mir gewonnen, den zehnten Theil,

damit ich mein GeschÃ¤ft wieder beginne und mich emporschwinge aus

der tiefsten Noch.â��

â��Wo denkt Ihr hin, erwiederte der Chevalier, wo denkt Ihr hin,

Signor Vertua, wiÃ�t Ihr nicht, daÃ� ein Bankier niemals Geld wegÂ»

borgen darf von seinem Gewinnst? Das lÃ¤uft gegen die alte Regel,

von der ich nicht abweiche."

.Ihr habt Recht, sprach Vertua weiter, Ihr habt Recht, Chevalier.

meine Forderung war unsinnig â�� Ã¼bertrieben! â�� den zehnten Theil!

â�� nein! den zwanzigsten Theil borgt mir!" â�� â��Ich sage Euch ja,

antwortete der Chevalier verdrieÃ�lich, daÃ� ich von meinem Gewinnst

durchaus nichts verborge!"

â��Es ist wahr, sprach Vertua, indem sein Antlitz immer mebr

erbleichte, immer stierer und starrer sein Blick wurde, es ist wahr, Ihr

dÃ¼rft nichts verborgen â�� ich that es ja auch sonst nicht! â�� Aber

dem Bettler gebt ein Almosen â�� gebt ihm von dem Reichthum, dm

Euch heute das blinde GlÃ¼ck zuwarf, hundert Louisd'or."

â��Nun in Wahrheit, fuhr der Chevalier zornig auf, Ihr versteht

es, die Leute zu quÃ¤len, Signor Vertua! Ich sage Euch, nicht hundert,

nicht funfzig â�� nicht zwanzig â�� nicht einen einzigen Louisd'or er-

haltet Ihr von mir. Rasend mÃ¼Ã�t' ich seyn, Euch auch nur im

mindesten Vorschub zu leisten, damit Ihr Euer schÃ¤ndliches Gewerbe

wieder von neuem beginnen kÃ¶nntet. Das Schicksal hat Euch niederÂ»

getreten in den Staub wie einen giftigen Wurm, und es wÃ¤re ruchÂ»

los, Euch wieder empor zu richten. Geht hin und verderbt, wie Ihr

es verdient!"

Beide HÃ¤nde vors Gesicht gedrÃ¼ckt, sank mit einem dumpfen

Seufzer Vertua zusammen. Der Chevalier befahl den Bedienten, die
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Cassette in den Wagen hinabzubringen und rief dann mit starke

r

Stimme: â��Wann Ã¼bergebt Ihr mn Euer Haus, Eure Effekten, SigÂ»

not Vertua?"

Da raffte sich Vertua auf vom Voden und sprach mit fester

Stimme: .Jetzt gleich â�� in diesem Augenblick, Chevalier! kommt

mit mir!"

â��Gut, erwiederte der Chevalier, Ihr kÃ¶nnt mit mir fahren nach

Eurem Hause, das Ihr dann am Morgen auf immer verlassen mÃ¶get,"

Den ganzen Weg Ã¼ber sprach keiner, weder Vertua noch der

Chevalier, ein einziges Wort. â�� Vor dem Hause in dn StraÃ�e

St. Honors angekommen, zog Vertua die Schelle. Ein altes MÃ¼tter-

chen Ã¶ffnete und rief, als sie Vertua gewahrte: â��v Heiland der Welt,

seyd Ihr es endlich, SignÂ« Vertua! Halb todt hat sich Angela

geÃ¤ngstet Euerthalben!' â��

â��Schweige, enviederte Vertua, gebe der Himmel, daÃ� Angela die

unglÃ¼ckliche Glocke nicht gehÃ¶rt hat! Sie soll nicht wissen, daÃ� ich

gekommen bin."

Und damit nahm er der ganz versteinerten Alten den Leuchter

mit den brennenden Kerzen aus der Hand und leuchtete dem Lhevalier

Â»oÂ«auf ins Zimmer.

â��Ich bin, sprach Vertua, auf alles gefaÃ�t. Ihr haÃ�t, Ihr verÂ»

achtet mich, Chevalier! Ihr verderbt mich, Euch und andern zur Lust,

abe r Ihr kennt mich nicht. Vernebmt denn, daÃ� ich ehemals ein

Spieler war wie Ihr, daÃ� mir das launenhafte GlÃ¼ck ebÂ«n so gÃ¼nstig

war als Euch, daÃ� ich halb Europa durchreiste, Ã¼berall verweilte, wo

hohes Spiel, die Hoffnung groÃ�en Gewinnstes mich anlockte, daÃ� sich

das Gold in meine r Bank unaufhÃ¶rlich hÃ¤ufte wie in der Eurigen.

Ich hatte ein schÃ¶nes treues Weib, die ich vernachlÃ¤ssigte, die elend

wa r mitten im glÃ¤nzendsten Reichthum. Da begab es sich, daÃ�, als

ich einmal in Genua meine Bank aufgeschlagen, ein junge r RÃ¶mer

sein ganzes reiches Erbe an meine Bank versvielte. So wie ich heute

Euch, bat er mich, ihm Geld zu leihen, um wenigstens nach Rom

zurÃ¼ckreisen zu kÃ¶nnen. Ich schlug es ihm mit HohngelÃ¤chte r ab und

e r stieÃ� mir in de r wahnsinnigen Wuth de r Verzweiflung das Stilet,

welches e r bei sich trug, tief in die Brust. Mit MÃ¼he gelang es den

Aerzten, mich zu reiten, abe r mein Krankenlager war langwierig und

schmerzhaft. Da pflegte mich mein Weib, trÃ¶stete mich, hielt mich
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aufrecht, Wenn ich erliegen wollte der Qual, und mit t:r Genesung

dÃ¤mmerte ein GefÃ¼hl in mir auf und wurde mÃ¤chtiger und mÃ¤chtiger,

das ich noch nie gekannt. Aller menschlichen Regung wird entfremdet

der Spieler, so kam es, daÃ� ich nicht wuÃ�te, was Liebe, treue An-

hÃ¤nglichkeit eines Weibes heiÃ�t. Tief in der Seele brannte es mir,

was mein undankbares Herz gegen die Gattin verschuldet und wel-

chem freveligen Beginnen ich sie geopfert. Wie quÃ¤lende Geister der

Rache erschienen mir alle die, deren LebensglÃ¼ck, deren ganze Efistenz

ich mit verruchter GleichgÃ¼ltigkeit gemordet, und ich hÃ¶rte ihre dumpfen

heisern Grabesstimmen, die mir vorwarfen alle Schuld, alle Verbrechen,

deren Keim ich gepflanzt! Nur mein Weib vermochte den namenÂ»

losen Iammer, das Entsetzen zu bannen, das mich dann erfaÃ�te! â��

Ein GelÃ¼bde that ich, nie mehr eine Karte zu berÃ¼hren. Ich zog

mich zurÃ¼ck, ich riÃ� mich los von den Banden, die mich festhielten,

ich widerstand den Lockungen meiner Croupiers, die mich und mein

GlÃ¼ck nicht entbehren wollten. Ein kleines Landhaus bei Rom, das

ich erstand, war der Ort, wohin ich, als ich vollkommen genesen,

hinflÃ¼chtcte mit meinem Weibe. Ach! nur ein einziges Iahr wurde

mir eine Ruhe, ein GlÃ¼ck, eine Zufriedenheit zu Theil, die ich nie

geahnet! Mein Weib gebar mir eine Tochter, und starb wenige Wochen

darauf. Ich war in Verzweiflung, ich klagte den Himmel an und

verwÃ¼nschte dann wieder mich selbst, mein verruchtes Leben, das die

ewige Macht rÃ¤chte, da sie mir mein Weib nahm, das mich vom

Verderben gerettet, das einzige Wesen, das mir Trost gab und Hoff-

nung. Wie den Verbrecher, der das Grauen der Einsamkeit fÃ¼rchtet,

trieb es mich fort von meinem Landhause hieher nach Paris. Angela

blÃ¼hte auf, das holde Ebenbild ihrer Mutter, an ihr hing mein ganzes

Herz, fÃ¼r sie lieÃ� ich es mir angelegen seyn, ein bedeutendes Ver-

mÃ¶gen nicht nur zu erhalten, sondern zu vermehren. Es ist wahr,

ich lieh Geld aus auf hohe Zinsen, schÃ¤ndliche VerlÃ¤umdung ist es

aber, wenn man mich des betrÃ¼gerischen Wuchers anklagt. Und wer

sind diese AnklÃ¤ger? Leichtsinnige Leute, die mich rastlos quÃ¤len, bis

ich ihnen Geld borge, das sie wie ein Ding ohne Werch verprassen

und dann auÃ�er sich gerathen wollen, wenn ich das Geld, welches

nicht mir, nein, meiner Tochter gehÃ¶rt, fÃ¼r deren VermÃ¶gensverwalter

ich mich nur ansehe, mit unerbittlicher Strenge eintreibe. Nickt lange

ist es her, als ich einen jungen Menschen der Schande, dem VerÂ»
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derben entriÃ�, dadurch daÃ� ich ihm eine bedeutende Summe vorstreckte.

Nicht mit einer Silbe gedachte ich, da er, wie ich wuÃ�te, blutarm

war, der Forderung, bis er eine sehr reiche Erbschaft gemacht. Da trat

ich ihn an wegen der Schuld. â�� Glaubt Ihr wohl, Chevalier, daÃ�

der leichtsinnige BÃ¶sewicht, der mir seine Eristenz zu verdanken hatte,

die Schuld ableugnen wollte, daÃ� er mich einen niedertrÃ¤chtigen Geiz-

hals schalt, als er mir, durch die Gerichte dazu angehalten, die Schuld

bezahlen muÃ�te? â�� Ich kÃ¶nnte Euch mehr dergleichen VorfÃ¤lle er-

zÃ¤hlen, die mich hart gemacht haben und gefÃ¼hllos da, wo mir der

Leichtsinn, die Schlechtigkeit entgegentritt. Noch mehr! â�� ich kÃ¶nnte

Euch sagen, daÃ� ich schon manche bittre ThrÃ¤ne trocknete, daÃ� manches

Gebet fÃ¼r mich und fÃ¼r meine Angela zum Himmel stieg, doch Ihr wÃ¼r-

det das fÃ¼r falsche Prahlerei halten und ohnedem nichts darauf geben,

da Ihr ein Spieler seyd! â�� Ich glaubte, daÃ� die ewige Macht ge-

sÃ¼hnt sey â�� es war nur Wahn! denn freigegeben wurd' es dem

Satan, mich zu verblenden auf entsetzlichere Weise als jemals. â�� Ich

hÃ¶rte von Euerm GlÃ¼ck, Chevalier! Ieden Tag vernahm ich, daÃ�

dieser, jener an Eurer Bank sich zum Bettler herabpontirt, da kam

mir der Gedanke, daÃ� ich bestimmt sey, mein SpielerÂ»GlÃ¼ck, das mich

noch niemals verlassen, gegen das Eure zu setzen, daÃ� es in meine

Hand gelegt sey, Eurem Treiben ein Ende zu machen, und dieser

Gedanke, den nur ein seltsamer Wahnsinn erzeugen konnte, lieÃ� mir

fÃ¼rder keine Ruhe, keine Rast. So gerieth ich an Eure Bank, so ver-

lieÃ� mich nicht eher meine entsetzliche BethÃ¶rung, bis meine â�� meiner

Angela Habe Euer war! â�� Es ist nun aus! â�� Ihr werdet doch

erlauben, daÃ� meine Tochter ihre KleidungsstÃ¼cke mit sich nehme?"

â��Die Garderobe Eurer Tochter, erwiederte der Chevalier, geht

mich nichts an. Auch kÃ¶nnt Ihr Betten und nothwendiges HausÂ»

gerÃ¤th mitnehmen. Was soll ich mit dem Rumpelzeuge, doch seht

Euch vor, daÃ� nichts von einigem Werth mit unterlaufe, das mir

zugefallen."

Der alte Vertua starrte den Chevalier ein paar Sekunden sprachlos

an, dann aber stÃ¼rzte ein ThrÃ¤nenstrom aus seinen Augen, ganz ver-

nichtet, ganz Iammer und Verzweiflung sank er nieder vor dem Che-

valier und schrie mit aufgehobenen HÃ¤nden: â��Chevalier, habt Ihr

noch menschliches GefÃ¼hl in Eurer Brust â�� seyd barmherzig â�� barm-

herzig! â�� Nicht mich, meine Tochter, meine Angela, das unschuldige
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Engelskind stÃ¼tzt Ihr ins Verderben! â�� o seyd gegen diese bannÂ»

herzig, leiht ihr, lhr, meine r Angela, den zwanzigsten Theil ihres

VermÃ¶gens, das Ihr geraubt! â�� 0 ich weiÃ� es, Ihr laÃ�t Tuch er-

stehen. O Angela, meine Tochter!" â��

Und damit schluchzte â�� jammerte â�� stÃ¶hnte der Alte und rief

mit herzzerschneidendem Ton den Namen seines Kindes.

â��Die abgeschmackte TheaterÂ»Szene fÃ¤ngt an mich zu langweilen."

sprach der Chevalier gleichgÃ¼ltig und verdrieÃ�lich, aber in demselben

Augenblick sprang die ThÃ¼r auf und hinein stÃ¼rzte ein MÃ¤dchen im

weiÃ�en Nachtgewande, mit aufgelÃ¶sten Haaren, den Tod im Antlitz,

stÃ¼rzte hin auf den alten Vertua, hob ihn auf, faÃ�te ihn in die Anne

und rief: â��O mein Vater â�� mein Vater â�� ich hÃ¶rte â�� ich weiÃ�

alles â�� Habt Ihr denn alles verloren? alles? â�� Habt Ihr nicht

Eure Angela? Was bedarf es Geld und Gut, wird Angela Euch

nicht nÃ¤hren, pflegen? â�� O Vater, erniedriget Euch nicht lÃ¤nger vor

diesem verÃ¤chtlichen Unmenschen. â�� Nicht wir sind es, er ist es, der

arm und elend bleibt im vollen schnÃ¶den Reichthum, denn Â»erlassen

in grauenvoller trostloser Einsamkeit steht er da, kein liebend Herz

giebt es auf der weeten Erde, das sich anschmiegt an seine Brust,

das sich ihm aufschlieÃ�t, wenn er verzweifeln will an dem Leben, an

sich selbst! â�� Kommt mein Vater â�� verlaÃ�t dies Haus mit mir.

kommt. eilen wir hinweg, damit der entsehliche Mensch sich nicht

weide an Lurem Jammer!"

Vertua sank halb ohnmÃ¤chtig in einen Lehnsessel, Angela kniete

vor ihm nieder, faÃ�te selne HÃ¤nde, kÃ¼Ã�te, streichelte sie, zÃ¤hlte mit

kindlicher GeschwÃ¤tzigkeit alle die Talente, alle die Kenntnisse a^,

die ihr zu Gebote standen und womit sie den Vater reichlich ernÃ¤hren

wolle, beschwor ihn unter heiÃ�en ThrÃ¤nen, doch nur ja allem Gram

zu entsagen, da nun das Leben, wenn sie nicht zur Lust, nein, fÃ¼r

ihren Vater sticke, nÃ¤he, singe, Guitarre spiele, erst rechten Werth fÃ¼r

sie haben werde.

Wer, welcher verstockte SÃ¼nder hÃ¤tte gleichgÃ¼ltig bleiben kÃ¶nnen

bei dem Anblick der in voller HimmelsschÃ¶nheit strahlenden Angela,

wie sie mit sÃ¼Ã�er holder Stimme den alten Vater trÃ¶stete, wie Â»us

dem tiefstei, Herzen dle Â«inste Liebe ausstrÃ¶mte und die kindlichste

Tugend.

Noch anders ging es dem Chevalier. Eine ganze HÃ¶lle voll Qual
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und Gewissensangst wurde wach in seinem Innern. Angela erschien

ihm der strafende Engel Gottes, vor dessen Glanz die Nebelschleier

freveliger BethÃ¼rtheit dahinschwanden, so daÃ� er mit Entsetzen sein

elendvolles Ich in widriger Nacktheit erblickte.

Und mitten durch diese HÃ¶lle, deren Flammen in des Chevaliers

InnernÂ» wÃ¼theten, fuhr ein gÃ¶ttlich reiner Strahl, dessen Leuchten die

sÃ¼Ã�este Wonne war und die Seligkeit des Himmels, aber bei dem

Leuchten dieses Strahls wurde nur entsetzlicher die namenlose Qual!

Der Chevalier hatte noch nie geliebt. Als er Angela erblickte,

das war der Moment, in dem er von der heftigsten Leidenschaft und

zugleich von dem vernichtenden Schmerz gÃ¤nzlicher Hoffnungslosigkeit

erfaÃ�t werden sollte. Denn hoffen konnte der Mann wohl nicht,

der dem reinen Himmelskinde, der holden Angela so erschien, wie der

Chevalier. â��

Der Chevalier wollte sprechen, er vermochte es nicht, es war als

lÃ¤hme ein Krampf seine Zunge. Endlich nahm er sich mit Gewalt

zusammen und stotterte mit bebender Stimme: â��Signor Vertua â��

hÃ¶rt mich! â�� Ich habe nichts von Euch gewonnen, gar nichts â��

da steht meine Cassette â�� die ist Euer â�� nein! â�� ich muÃ� Euch

noch mehr zahlen â�� ich bin Euer Schuldner â�� nehmt â�� nehmt" â��

â��O meine Tochter," rief Vertua, aber Angela erhob sich, trat

hin vor den Chevalier, strahlte ihn an mit stolzem Blick, sprach ernst

und gefaÃ�t: â��Chevalier, erfabrt, daÃ� es HÃ¶heres giebt als Geld und

Gut, Gesinnungen, die Euch fremd sind, die uns, indem sie unsere

Seele mit dem Trost des Himmels erfÃ¼llen, Euer Geschenk, Eure

Gnade mit Verachtung zurÃ¼ckweisen lassen! â�� Behaltet den Mammon,

auf dem der Fluch lastet, der Euch verfolgt, den herzlosen verworfeÂ»

nen Spieler!"

â��Ia! â�� rief der Chevalier ganz auÃ�er sich mit wildem Blick,

mit entsetzlicher Stimme, ja verflucht â�� verflucht will ich seyn, hinabÂ»

geschleudert in die tiefste HÃ¶lle, wenn jemals wieder diese Hand eine

Karte berÃ¼hrt! â�� Und wenn Ihr mich dann von Euch stoÃ�t, Angela!

so seyd Ihr es, die rettungsloses Verderben Ã¼ber mich bringt â�� o Ihr

Â«iÃ�t nicht â�� Ihr versteht mich nicht â�� wahnsinnig mÃ¼Ã�t Ihr mich

nennen â�� aber Ihr werdet es fÃ¼hlen, alles wissen, wenn ich vor

Euch liege mit zerschmettertem Gehirn â�� Angela! Tod oder Leben

gilt es! - Lebt wohl!" â��

iu. 15



IIg Â«echÂ«ter Abschnitt.

Damit stÃ¼rzte de r Chevalier fort in voller Verzweiflung. Vertua

durchblickte ihn ganz, er wuÃ�te, was in ihm vorgegangen, und suchte

der holden Angela begreiflich zu machen, daÃ� gewisse VerhÃ¤ltnisse

eintreten kÃ¶nnten, die die Nothwendigkeit herbeifÃ¼hren mÃ¼Ã�ten, des

Chevaliers Geschenk anzunehmen. Angela entsetzte sich, den Vater

zu verstehen. Sie sah nicht ein, wie es mÃ¶glich seyn kÃ¶nnte, dem

Chevalier jemals anders als mit Verachtung zu begegnen. Das Ver-

hÃ¤ngnis,, welches sich oft aus der tiefsten Tiefe des menschlichen HerÂ»

zens, ihm selbst unbewuÃ�t, gestaltet, lieÃ� das nicht Gedachte, das

nicht Geahndete geschehen.

Dem Chevalier war es, als sey er plÃ¶tzlich aus einem fÃ¼rchterÂ»

lichen Traum erwacht, er erblickte sich nun am Rande des HÃ¶llenÂ»

abgrundes und streckte vergebens die Arme aus nach der glÃ¤nzenden

Lichtgestalt, die ihm erschienen, nicht ihn zu retten â�� nein! â�� ihn

zu mahnen an seine VerdammniÃ�.

Zum Erstaunen von ganz Paris verschwand die Bank des CheÂ»

valler Menars aus dem Spielhause, man sah ihn selbst nicht mehr

und so kam es, daÃ� sich die verschiedensten abentheuerlichsten GerÃ¼chte

verbreiteten, von denen eins lÃ¼genhafter war als das andere. Der

Chevalier vermied alle Gesellschaft, seine Liebe sprach sich aus in dem

tiefsten unverwindlichsten Gram. Da geschah es, daÃ� ihm in den

einsamen sinstern GÃ¤ngen des Gartens von Malmaison plÃ¶tzlich der

alte Vertua in den Weg trat mit seiner Tochter. â��

Angela, welche geglaubt, den Chevalier nicht anders anblicken

zu kÃ¶nnen, als mit Abscheu und Verachtung, fÃ¼hlte sich auf seltsame

Weise bewegt, als sie den Chevalier vor sich sah, todtenbleich. aÂ»nz

verstÃ¶rt, in scheuer Ehrfurcht kaum sich ermuthigend, die Augen <m^Â»

zuschlagen. Sie wuÃ�te recht gut, daÃ� der Chevalier seit jener verÂ»

hÃ¼ngniÃ�vollen Nacht das Spiel ganz aufgegeben, daÃ� er seine ganze

Lebensweise geÃ¤ndert. Sie, sie allein hatte dies alles bewirkt, sie

hatte den Chevalier gerettet aus dem Verderben, konnte etwas wohl

mehr der Eitelkeit des Weibes schmeicheln?

So geschah es, daÃ�, als Vertua mit dem Chevalier die gewÃ¶hn-

lichen HÃ¶flichkeitsbezeugungen gewechselt, Angela mit dem Ton des

sanften wohlthuenden Mitleids fragte: â��Was ist Euch, Chevalier

Menars, Ihr seht krank, verstÃ¶rt aus? In Wahrheit, Ihr solltet Euch

dem Arzt vertrauen."
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Man kann dmken, daÃ� Angela'Â« Worte den Chevalier mit triÂ»

stender Hoffnung durchstrahlten. In dem Moment war er nicht mehr

derselbe. Cr erhob sein Haupt, er vermochte jene aus dem tiefsten

GemÃ¼th hervorauellende Sprache zu sprechen, die ihm sonst alle Herzen

Â«schloÃ�. Vertua erinnerte ihn daran, das Haus, das er gewonnen,

in Besitz zu nehmen.

â��Ia, rief der Chevalier begeistert, ja Signor Vertua, das will

ich! â�� Morgen komme ich zu Euch, aber erlaubt, daÃ� wir Ã¼ber die

Bedingungen uns recht sorglich berathen, und sollte das auch Monate

lang dauern."

â��Mag das geschehen, Chevalier, erwiederte Vertua lÃ¤chelnd, mich

dÃ¼nkt, es kÃ¶nnte mit der Zeit dabei allerlei zur Sprache kommen,

woran wir zur Zeit noch nicht denken mÃ¶gen." â�� Ls konnte nicht

fehlen, daÃ� der Chevalier im Innern getrÃ¶stet, von neuem auflebte

in aller LiebenswÃ¼rdigkeit, wie sie ihm sonst eigen, ehe ihn die wirre,

verderbliche Leidenschaft fortriÃ�. Immer hÃ¤usiger wurden seine Be-

suche bei dem alten Signor Vertua, immer geneigter wurde Angela

dem, dessen rettender Schutzgeist sie gewesen, bis sie endlich glaubte,

ihn recht mit ganzem Herzen zu lieben, und ihm ihre Hand zu geben

versprach, zur groÃ�en Freude des alten Vertua, der nun erst die Sache

wegen seiner Habe, die er an den Chevalier verloren, als vÃ¶llig aus-

geglichen ansah.

Angela, des Chevalier Menars glÃ¼ckliche Braut, saÃ� eines Tages

in allerlei Gedanken von Liebeswonne und Seligkeit, wie sie wohl

BrÃ¤ute zu haben pflegen, vertieft am Fenster. Da zog unter lustigem

Trompetenschall ein IÃ¤gerregiment vorÃ¼ber, bestimmt zum Feldzug

nach Spanien. Angela betrachtete mit Theilnahme die Leute, die dem

Tode geweiht waren in dem bÃ¶sen Kriege, da schaute ein blutjunger

Mensch, indem er das Pferd rasch zur Seite wandte, herauf zu An-

gela, und ohnmÃ¤chtig sank sie zurÃ¼ck in den Sessel.

Ach niemand anders war der IÃ¤ger, der dem blutigen Tod ent-

gegen zog, als der junge Duvernet, de r Sohn des Nachbars, mit dem

sie aufgewachsen, der beinahe tÃ¤glich in dem Hause gewesen und der

erst ausgeblieben, seitdem der Chevalier sich eingefunden.

In dem vorwurfsschweren Blick des IÃ¼nglings, der bittre Tod

selbst lag in ihm, erkannte Angela nun erst, nicht allein wie un-

aussprechlich er sie geliebt â�� nein wie grenzenlos sie selbst ihn liebe,

15Â»
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ohne sich dessen benutzt zu seyn, nur bethÃ¶rt, verblendet von denÂ»

Glanze, den der Chevalier immer mehr um sich verbreitet. Nun erst

verstand sie des IÃ¼nglings bange Seufzer, seine stillen anspruchslosen

Bewerbungen, nun erst verstand sie ihr eignes befangenes Herz, wuÃ�te

sie, was ihre unruhige Brust bewegt, wenn Duvernet kam, wenn sie

seine Stimme hÃ¶rte.

â��Es ist zu spÃ¤t â�� er ist fÃ¼r mich verloren!" â�� so sprach es

in Angelas InnernÂ». Sie hatte den Muth, das trostlose GefÃ¼hl, das

ihr Inneres zerreiÃ�en wollte, niederzukÃ¤mpfen, und eben deshalb, weil

sie den Muth dazu hatte, gelang es ihr auch.

DaÃ� irgend etwas VerstÃ¶rendes vorgegangen seyn mÃ¼sse, konnte

deÃ�ungeachtet dem Scharfblick des Chevaliers nicht entgehen, er dachte

indessen zart genug, ein GeheimniÃ� nicht zu entrÃ¤thseln, das Angela

Â»hm verbergen zu mÃ¼ssen glaubte, sondern begnÃ¼gte sich damit, um

jedem bedrohlichen Feinde alle Macht zu nehmen, die Hochzeit zu be-

schleunigen, deren Feier er mit feinem Takt, mit tiefem Sinn fÃ¼r

Lage und Stimmung der holden Braut einzurichten wuÃ�te, sÂ« daÃ�

diese schon deshalb aufs neue die hohe LiebenswÃ¼rdigkeit des Gatten

anerkannte.

Der Chevalier betrug sich gegen Angela mit der Aufmerksamkeit

fÃ¼r den kleinsten ihrer WÃ¼nsche, mit der ungeheuchelten HochschÃ¤tzung.

wie sie aus der reinsten Liebe entspringt, und so muÃ�te DuvernetÂ«

Andenken in ihrer Seele bald ganz und gar erlÃ¶schen. Der erste

Wolkenschatten, der in ihr helles Leben trat, war die Krankheit und

der Tod des alten Vertua.

Seit jener Nacht, als er sein ganzes VermÃ¶gen an des Chevalini

Bank verlor, hatte er nicht wieder eine Karte berÃ¼hrt, aber in dm

letzten Augenblicken des Lebens schien das Spiel seine Seele zu erÂ»

fÃ¼llen ganz und gar. WÃ¤hrend der Priester, der gekommen, den Trost

der Kirche ihm zu geben im Dahinscheiden, von geistlichen Dingen

zu ihm sprach, lag er da mit geschlossenen Augen, murmelte zwischen

den ZÃ¤hnen â�� psÂ».6 â�� ssÂ»Fue â�� machte mit den im Todeskampf

zitternden HÃ¤nden die Bewegungen des Taillirens, des Ziehens der

Karten. Vergebens beugte Angela, der Chevalier sich Ã¼ber ihn her,

rief ihn mit den zÃ¤rtlichsten Namen, er schien beide nicht mehr zu

kennen, nicht mehr zu gewahren. Mit dem innern Seufzer â�� 3231Â»Â»

â�� gab er den Geist auf.
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In dem tiefsten Schmerz konnte sich Angela eines unheimlichen

Grauens Ã¼ber die Art, wie der Alte dahinschied nicht erwehren. Das

Vild jener entsetzlicben Nacht, in der sie den Chevalier zum erstenmal

als den abgehÃ¤rtetsten, verruchtesten Spieler erblickte, trat wieder

lebhaft ihr vor Augen und der fÃ¼rchterliche Gedanke in ihre Seele,

daÃ� der Chevalier die Maske des EngelÂ« abwerfen und in ursprÃ¼ngÂ»

licher Teufelsgestalt sie verhÃ¶hnend, sein altes Leben wieder begin-

nen kÃ¶nne.

Nur zu wahr sollte bald Angela'Â« schreckliche Ahnung werden.

Solche Schauer auch der Chevalier bei dem Dahinscheiden des

alten Francesco Vertua, der den Trost der Kirche verschmÃ¤hend in

der letzten Todesnoth nicht ablassen konnte von dem Gedanken an

ein frÃ¼heres sÃ¼ndhaftes Leben, solche Schauer er auch dabei empfand,

so war doch dadurch, selbst wuÃ�te er nicht wie das geschah, das

Spiel lebhafter als jemals wieder ihm in den Sinn gekommen, so

daÃ� er allnÃ¤chtlich im Traume an der Bank saÃ� und neue ReichÂ»

thÃ¼mer aufhÃ¤ufte.

In dem Grade, als Angela von jenem Andenken, wie der CheÂ»

valier ihr sonst erschienen, erfaÃ�t befangener, als es ihr unmÃ¶glich

wurde jenes liebevolle zutrauliche Wesen, mit dem sie ihm sonst be-

gegnet, beizubehalten, in eben dem Grade kam MiÃ�trauen in des

Chevaliers Seele gegen Angela, deren Befangenheit er jenem GeheimÂ»

niÃ� zuschrieb, das einst Angela's GemÃ¼thsruhe verstÃ¶rte und das ihm

unenthÃ¼llt geblieben. Dies MiÃ�trauen gebar MiÃ�behagen und UnÂ»

muth, den er auslieÃ� in allerlei AeuÃ�erungen, die Angela verletzten.

In seltsamer psychischer Wechselwirkung frischte sich in Angela's InÂ»

nerm das Andenken auf an den unglÃ¼cklichen Duvernet und mit ihm

das trostlose GefÃ¼hl der auf ewig zerstÃ¶rten Liebe, die, die schÃ¶nste

BlÃ¼tbe, aufgekeimt im jugendlichen Herzen. Immer hÃ¶her stieg die

Verstimmung der Ehegatten, bis es so weit kam, daÃ� der Chevalier

sein ganzes einfaches Leben langweilig, abgeschmackt fand und sich

mit aller Gewalt hinaussehnte in die Welt.

Des Chevaliers Unstern sing an zu walten. Was inneres MiÃ�-

behagen, tiefer Unmuth begannen, vollendete ein verruchter Mensch,

der sonst Croupier an des Chevaliers Bank gewesen und der es durch

allerlei arglistige Reden dahin brachte, daÃ� der Chevalier sein Be-

ginnen kindisch und lÃ¤cherlich fand. Cr konnte nicht begreifen, wie
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er eines Weibes halber eine Welt verlassen kÃ¶nnen, die ihm allein

des Lebens werth schien. â��

Nicht lange dauerte es, so glÃ¤nzte die reiche Goldbank des CheÂ»

valier Menars prÃ¤chtiger als jemals. Das GlÃ¼ck hatte ihn nicht

verlassen. Schlachtopfer auf Schlachtopfer sielen und ReichthÃ¼mÂ«

wurden aufgehÃ¤uft. Aber zerstÃ¶rt, auf furchtbare Weise zerstÃ¶rt wcn

Nngela's GlÃ¼ck, das einem kurzen schÃ¶nen Traum zu vergleichen.

Der Chevalier behandelte sie mit GleichgÃ¼ltigkeit, ja mit Verachtung'.

Oft sah sie ihn Wochen, Monate lang gar nicht, ein alter HausverÂ»

weftr besorgte die hÃ¤uslichen GeschÃ¤fte, die Dienerschaft wechselte nach

der Laune des Chevaliers, so daÃ� Angela selbst im eignen HausÂ«

fremd nirgends Trost fand. Oft wenn sie in schlaflosen NÃ¤chten

vernahm, wie des Chevaliers Wagen vor dem Hause hielt, wie die

schwere Cassette heraufgeschlevut wurde, wie der Chevalier mit einsylÂ»

bigen rauhen Worten um sich warf und dann die ThÃ¼Â« des ent-

fernten Zimmers klirrend zugeschlagen wurde, dann brach ein Strom

bittrer ThrÃ¤nen aus ihren Augen, im tiefsten herzzerschneidendsten

Jammer rief sie hundertmal den Namen Duvernet, flehte, daÃ� die

ewige Macht enden mÃ¶ge ihr elendes gramverstÃ¶rtes Leben! â��

Es geschah, daÃ� ein IÃ¼ngling von gutem Hause sich, nachdem

er sein ganzes VermÃ¶gen an der Bank des Chevaliers verloren, iÂ»

Spielhause und zwar in demselben Zimmer, wo des Chevaliers Bank

etablirt war, eine Kugel durch den Kopf jagte, so daÃ� Blut und

Hirn die Spieler bespritzte, die entsetzt auseinander fuhren. Hur

der Chevalier blieb gleichgÃ¼ltig und fragte, als alles sich entfernen

wollte, ob es Regel und Sitte wÃ¤re eines Narren halber, der keine

Conduite im Spiel besessen, die Bank vor der bestimmten Stunde zu

verlassen. â��

Der Vorfall machte groÃ�es Aufsehn. Die versuchtesten abgehÃ¤rÂ»

tetsten Spieler waren indignirt von des Chevaliers beispiellosem Be-

tragen. Alles regte sich wider ihn. Die Polizei hob die Bank des

Chevaliers auf. Man beschuldigte ihn Ã¼berdem des falschen Spiels,

sein unerhÃ¶rtes GlÃ¼ck sprach fÃ¼r die Wahrheit der Anklage. Er

lonnte sich nicht reinigen, die Geldstrafe, die er erlegen muÃ�te, raubte

ihm einen bedeutenden Theil seines Reichthums. Er sah sich be-

schimpft, verachtet â�� da kehrte er zurÃ¼ck in die Arme seines Weibes,

die er miÃ�handelt und die ihn, den Reuigen, gern aufnahm, da das
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Andenken an den Vater, der auch noch zurÃ¼ckkam von dem wirren

Spielerleben, ihr einen Schimmer von Hoffnung aufdÃ¤mmern lieÃ�,

daÃ� des Chevaliers Aenderung nun, da er Ã¤lter worden, wirklich von

Bestand seyn kÃ¶nne.

Der Chevalier verlieÃ� mit seiner Gattin Paris und begab sich

nach Genua, Angela's Geburtsort.

Hier lebte der Chevalier in der ersten Zeit ziemlich zurÃ¼ckgezogen.

Vergebens blieb es aber, jenes VerhÃ¤ltniÃ� der ruhigen HÃ¤uslichkeit

mit Angela, das sein bÃ¶ser DÃ¤mon zerstÃ¶rt hatte, wieder berzustellen.

Nicht lange dauerte es, so erwachte sein innerer Unmuth und trieb

ihn fort aus dem Hause in rastloser Unstetigkeit. Sein bÃ¶ser Ruf

war ihm gefolgt von Paris nach Genua, er durste es gar nicht wagen,

eine Bank zu etabliren, ungeachtet es ihn dazu hintrieb mit unwider-

stehlicher Gewalt. â��

Zu der Zeit hielt ein franzÃ¶sischer Obrister, durch bedeutende

Wunden zum Kriegsdienst untauglich geworden, die reichste Bank in

Genua. Mit Neid und tiefem HaÃ� im Herzen trat der Chevalier an

diese Bank, gedenkend, daÃ� sein gewohntes GlÃ¼ck ihm bald beistehen

werde, den Nebenbuhler zu verderben. Der Obrist rief dem Chevalier

Â«it einem lustigen Humor, der ihm sonst gar nicht eigen, zu, daÃ�

nun erst das Spiel was werth, da der Chevalier Menars mit seinem

GlÃ¼ck hinangetreten, denn jetzt gelte es den Kampf, der allein das

Spiel interessant mache.

In der That schlugen dem Chevalier in den ersten Taillen die

Karten zu wie sonst. Als er aber vertrauend auf sein unbezwing-

bares GlÃ¼ck endlich VÂ» dÂ»uqnÂ« rief, hatte er mit einem Schlage

eine bedeutende Summe verloren.

Der Obrist, sonst sich im GlÃ¼ck und UnglÃ¼ck gleich, strich das

Geld ein mit allen lebhaften Zeichen der Ã¤uÃ�ersten Freude. Von die-

sem Augenblick an hatte sich das GlÃ¼ck von dem Chevalier abgewendet

ganz und gar.

Cr spielte jede Nacht, verlor jede Nacht, bis seine Habe ge-

schmolzen war auf die Summe von ein Paar tausend Dukaten, die

er noch in Papieren bewahrte.

Den ganzen Tag war der Chevalier umhergelaufen, hatte jene

Papiere in baares Geld umgesetzt und kam erst am spÃ¤ten Abend

nach Hause. Mit Einbruch der Nacht wollte er, die letzten GoldstÃ¼cke
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in der Tasche, fort, da trat ihm Angela, welche wohl ahnte was vorÂ»

ging, in den Weg, warf sich, indem ein IhrÃ¤nenstrom aus ihren

Augen stÃ¼rzte, ihm zu FÃ¼Ã�en, beschwor ihn bei der Iungfrau und

allen Heiligen abzulassen von bÃ¶sem Beginnen, sie nicht in Noth

und Elend zu stÃ¼rzen.

Der Chevalier hob sie auf, drÃ¼ckte sie mit schmerzlicher Inbrunst

an seine Brust und sprach mit dumpfer Stimme: â��Angela, meine

sÃ¼Ã�e liebe Angela! es ist nun einmal nicht anders, ich muÃ� thun,

was ich nicht zu lassen vermag. Aber morgen â�� morgen ist all

deine Sorge aus, denn bei dem ewigen VerhÃ¤ngniÃ�, das Ã¼ber uns

waltet, schwÃ¶r' ich's, ich spiele heut zum letztenmal! â�� Sey ruhig,

mein holdes Kind â�� schlafe â�� trÃ¤ume von glÃ¼ckseligen Tagen, von

einem bessern Leben, dem du entgegen gehst, das wird mir GlÃ¼ck

bringen!" â��

Damit kÃ¼Ã�te der Chevalier sein Weib und rannte unaufhaltsam

von dannen. â��

Zwei Taillen und der Chevalier hatte alles â�� alles verloren! â��

Regungslos blieb er stehen neben dem Obristen und starrte in

dumpfer Sinnlosigkeit hin auf den Spieltisch.

â��Ihr pontirt nicht mehr, Chevalier?" sprach der Ohrist, indem

er die Karten melirte zur neuen Taille. â��Ich habe alles verloren,"

erwiederte der Chevalier mit gewaltsam erzwungener Ruhe.

â��Habt Ihr denn gar nichts mehr?" fragte der Obrist bei der

nÃ¤chsten Taille.

â��Ich bin ein Bettler!" rief der Chevalier mit vor Wutb und

Schmerz zitternder Stimme, immerfort hinstarrend auf den Spieltisch

und nicht bemerkend, daÃ� die Spieler immer mehr Vortheil ersiegten

Ã¼ber den Bankier. '

Der Obrist spielte ruhig weiter.

â��Ihr habt ja aber ein schÃ¶nes Weib," sprach der Obrist leise,

ohne den Chevalier anzusehen, die Karten melirend zur folgenden

Taille.

â��Was wollt Ihr damit sagen?" fuhr der Chevalier zornig heraus.

Der Obrist zog ab, ohne dem Chevalier zu antworten.

â��Zehntausend Dukaten oder â�� Angela," sprach der Obrist halb

umgewendet, indem er die Karten coupiren lieÃ�.

â��Ihr seyd rasend!" rief der Chevalier, der nun aber, mehr zu
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sich selbst gekommen, zu gewahrm begann, daÃ� der Obrlst fortwÃ¤hrend

verlor und verlor.

â��Zwanzigtausend Dukaten gegen Angela," sprach der Obrist leise,

indem er mit dem Meliren der Karten einen Augenblick inne hielt.

Der Chevalier schwieg, der Obrist spielte weiter und beinahe

alle Karten schlugen den Spielern zu.

â��Es gilt," sprach der Chevalier dem Obristen ins Ohr, als die

neue Taille begann und schob die Dame auf den Spieltisch. â��

Im nÃ¤chsten Abzug hatte die Dame verloren.

ZÃ¤hneknirschend zog sich der Chevalier zurÃ¼ck und lehnte, Ver-

zweiflung und Tod im bleichen Antlitz, sich ins Fenster.

Das Spiel war geendet, mit einem hÃ¶hnischen: â��Nun wie wirds

weiter?" trat der Obrist hin vor den Chevalier.

â��Ha, rief der Chevalier, ganz auÃ�er sich, Ihr habt mich zum

Bettler gemacht, aber wahnsinnig mÃ¼Ã�t Ihr seyn, Euch einzubilden,

daÃ� Ihr mein Weib gewinnen konntet. Sind wir auf den Inseln,

ist mein Weib eine Sclavin, schnÃ¶der WillkÃ¼r des verruchten Mannes

Preis gegeben, daÃ� er sie zu verhandeln, zu verspielen vermag? Aber

es ist wahr, zwanzigtausend Dukaten muÃ�tet Ibr zahlen, wenn die

Dame gewann, und so habe ich das Recht jedes Einspruchs verspielt,

wenn mein Weib mich verlassen und Euch folgen will. â�� Kommt

mit mir und verzweifelt, wenn mein Weib mit Abscheu den zurÃ¼ckÂ»

stÃ¶Ã�t, dem sie folgen soll als ehrlose Maitresse!"

â��Verzweifelt selbst, erwiederte der Obrist hohnlachend, verzweifelt

selbst, Chevalier, wenn Angela Euch â�� Euch, den verruchten SÃ¼nder,

der sie elend machte, verabscheuen und mit Wonne und EntzÃ¼cken

mir in die Arme stÃ¼rzen wird â�� verzweifelt selbst, wenn Ihr erfahrt,

daÃ� der Segen der Kirche uns verbunden, daÃ� das GlÃ¼ck unsere

schÃ¶nsten WÃ¼nsche krÃ¶nt! â�� Ihr nennt mich wahnsinnig! â�� Ho ho!

nur das Recht des Einspruchs wollt' ich gewinnen, Euer Weib war

mir gewiÃ�! â�� Ho ho, Chevalier, vernehmt, daÃ� mich mich Euer

Weib, ich weiÃ� es, unaussprechlich liebt â�� vernehmt, daÃ� ich jener

Duvernet bin, des Nachbars Sohn, mit Angela erzogen, in heiÃ�e

r

Liebe mit ihr verbunden, den Ihr mit Euern TeufelskÃ¼nsten vertriebt!

â�� Ach! erst als ich fort muÃ�te in den Krieg, erkannte Angela, was

ich ihr war, ich weiÃ� alles. Es war zu spÃ¤t! â�� Der sinstre Geist

Hab mir ein, im Spiel kÃ¶nnte ich Euch verderben, deshalb ergab ich
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mich dem Spiel â�� folgte Euch nach Genua â�� es ist mir gelungen! â��

Fort nun zu Euerm Weibe!" â��

Vernichtet stand der Chevalier, von tausend glÃ¼henden Blitzen

getroffen. Offen lag vor ihm jenes verhÃ¤ngniÃ�volle GehcimniÃ�, nun

erst sah e r das volle MaaÃ� des UnglÃ¼cks ein, das er Ã¼be r die arme

Angela gebracht.

Angela, mein Weib, mag entscheiden, sprach er mit dumpfer

Stimme und folgte dem Obristen, welcher fortstÃ¼rmte.

Als ins Haus gekommen der Obrist die Klinke von Angela's

Zimmer erfaÃ�te, drÃ¤ngte der Chevalier ihn zurÃ¼ck und sprach: â��Mein

Weib schlÃ¤ft, wollt Ihr sie aufstÃ¶ren auÂ« sÃ¼Ã�em Schlafe?" â�� â��Hm,

erwiederte der Obrist, bat Angela wohl jemals gelegen in sÃ¼Ã�em Schlaf,

seit ihr von Euch namenloses Elend bereitet wurde?"

Der Obrist wollte ins Zimmer, da stÃ¼rzte der Chevalier ihm zu

FÃ¼Ã�en, und schrie in Heller Verzweiflung: â��Seid barmherzig! â�� LaÃ�t

mir, den Ihr zum Bettler gemacht, laÃ�t mir mein Weib!" â��

â��So lag der alte Vertua vor Euch, dem gefÃ¼hllosen BÃ¶sewicht,

und vermochte Euer steinhartes Herz nicht zu erweichen, dafÃ¼r die

Rache des Himmels Ã¼ber Euch!" â��

So sprach der Obrist und schritt aufs neue nach Nngela's Zimmer.

Der Chevalier sprang nach der ThÃ¼r, riÃ� sie auf, stÃ¼rzte hin zu

dem Bette, in dem die Gattin lag, zog die VorhÃ¤nge auseinander,

rief: â��Angela, Angela!" â�� beugte sich hin Ã¼ber sie, faÃ�te ihre HanlÂ»

â�� bebte wie im plÃ¶tzlichen Todeskampf zusammen, rief dann mit

fÃ¼rchterlicher Stimme: â��Schaut hin! â�� den Leichnam meines Weibes

babt Ihr gewonnen!" â��

Entsetzt trat der Obrist an das Bette â�� keine Spur des Lebenz

â�� Angela war todt â�� todt.

Da ballte der Obrist die Faust gen Himmel, heulte dumpf auf,

stÃ¼rzte fort. â�� Man hat nie mehr etwas von ihm vernommen! â��

So hatte der Fremde geendet und verlieÃ� nun schnell die Bank,

ehe der tief erschÃ¼tterte Baron etwas zu sagen vermochte.

Wenige Tage darauf fand man den Fremden vom Nervenschlag

getroffen in seinem Zimmer. Er blieb sprachlos bis zu seinem Tode,

de r nach wenigen Stunden erfolgte, seine Papiere zeigten, daÃ� er.
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der sich Baudasson schlechthin nannte, niemand anders gewesen als

eben jener unglÃ¼ckliche Chevalier Menars.

Der Baron erkannte die Warnung des Himmels, der ihm, als

er eben sich dem Abgrund nÃ¤herte, den ChevÃ�lier Menars in den

Weg fÃ¼hrte zu feiner Rettung, und gelobte, allen Verlockungen des

tÃ¤uschenden SpielerglÃ¼cks zu widerstehen.

Bis jetzt hat er getreulich Wort gehalten.

Sollte, sprach Lothar, als Theodor geendet, sollte man nicht

glauben, du verstÃ¼ndest dich recht ordentlich auf das Spiel, wÃ¤rst

selbst wohl gar ein tÃ¼chtiger Spieler, dem nur zuweilen die Moral

in den Nacken schlÃ¤gt und doch weiÃ� ich, daÃ� du keine Karte an-

rÃ¼hrst. So ist es, erwiederte Theodor und dennoch half mir bei der

ErzÃ¤hlung ein merkwÃ¼rdiges EreigniÃ� aus meinem eignen Leben. â��

Den besten, nahm Ottmar das Wort, den besten Nachklang des ErÂ»

zÃ¤hlten kÃ¶nntest du daher wohl tÃ¶nen lassen, wenn du uns dies LrÂ»

eigniÃ� noch mlttheiltest.

Ihr wiÃ�t, begann Theodor, daÃ� ich mich, um meine Studien zn

Â»ollenden, eine Zeitlang in G. bei einem alten Onkel aufhielt. Ein

Freund dieses Onkels fand der Ungleichheit unserer Iahre unerachtet

groÃ�es Wohlgefallen an mir und zwar wohl vorzÃ¼glich deshalb, weil

mich damals eine stets frohe, oft bis zum Muthwillen steigende Laune

beseelte. Der Mann war in der That eine der sonderbarsten PerÂ»

sonen, die mir jemals aufgestoÃ�en sind. Kleinlich in allen Angele-

genheiten des Lebens, mÃ¼rrisch, verdrieÃ�lich, mit groÃ�em Hange zum

Geiz, war er doch im hÃ¶chsten Grade empfÃ¤nglich fÃ¼r jeden Scherz,

fÃ¼r jede Ironie. Um mich eines franzÃ¶sischen Ausdrucks zu bedienen

â�� der Mann war durchaus amusable, ohne im mindesten amusant

zu seyn. Dabei trieb er, hoch an Iahren, eine Eitelkeit, die sich vor-

zÃ¼glich in seiner nach den Bedingnissen der letzten Mode sorglich ge-

wÃ¤hlten Kleidung aussprach, beinahe bis zum LÃ¤cherlichen und eben

diese LÃ¤cherlichkeit traf ihn, wenn man sah, wie er im SchweiÃ� seines

Angesichts jedem GenuÃ� nachjagte und mit komischer Gier soviel da-

von auf einmal einzuschnappen strebte, als nur mÃ¶glich. Zu lebhaft

gehen mir in diesem Augenblick zwei drollige ZÃ¼ge dieser Eitelkeit,

diÂ«se r GenuÃ�gier auf, als daÃ� ich sie Euch nicht mittheilen sollte. â��
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Denkt Euch, daÃ� mein Mann, als er wÃ¤hrend seineÂ« Aufenthalts an

einem Gebirgsort von einer Gesellschaft, in der sich freilich auch Damen

befanden, aufgefordert wurde, eine FuÃ�wanderung zu machen, um die

nahe liegenden WasserfÃ¤lle zu schauen, sich in einen noch gar nicht

getragenen seidenen Rock warf mit schÃ¶nen blinkenden StahlknÃ¶pfen.

daÃ� er weiÃ�seidene StrÃ¼mpfe anzog, Schuhe mit Stahlschnallen, und

die schÃ¶nsten Ringe an die Finger steckte. In dem dicksten TannenÂ»

walde, der zu Yassiren, wurde die Gesellschaft von einem heftigen Ge-

witter Ã¼berfallen. Der Regen strÃ¶mte herab, die Waldbache schwollen

an und brausten in die Wege hinein und ihr wÃ¶get Euch wobl vorÂ»

stellen, in welchen Zustand mein armer Freund wÃ¤hrend weniger

Augenblicke gerathen war.

Es begab sich ferner, daÃ� zur Nachtzeit der Blitz in den Tburm

der DominikanerÂ»Kirche zu G. einschlug. Mein Freund war entzÃ¼ckt

Ã¼ber den herrlichen Anblick der FeuersÃ¤ule, die sich erhob in den

schwarzen Himmel und alles ringsumher magisch beleuchtete, fand

aber bald, daÃ� das Tableau erst von einem gewissen HÃ¼gel vor der

Stadt angeschaut, die gehÃ¶rige malerische Wirkung thun mÃ¼sse. Als-

bald kleidete er sich so schnell an, als es bei der nie zu verlÃ¤ugnenÂ»

den Sorglichkeit geschehen konnte, vergaÃ� nicht eine TÃ¼te Makronen

und ein FlÃ¤schchen Wein in die Tasche zu stecken, nahm einen schÃ¶nen

BlumenstrauÃ� in die Hand, einen leichten Feldstuhl aber unter den

Arm und wanderte getrost heraus vor das Thor, auf den HÃ¼gel,

Da sehte er sich bin und betrachtete, indem er bald an den Blumen

roch, bald ein MakrÃ¶nchen naschte, bald ein GlÃ¤schen Wein nippte,

in voller GemÃ¼thlichkeit das malerische Schauspiel. Ueberhaupt war

dieser Mann â��

Halt, halt, rief Lothar, du wolltest uns das EreigniÃ� erzÃ¤hlen,

das dir bei deinem SpielerglÃ¼ck half, und kommst nicht los von ei-

nem Mann, der eben so possierlich gewesen seyn muÃ� als widerwÃ¤rtig.

Du kannst, erwiederte Theodor, du kannst es mir nicht verdenken,

daÃ� ich bei einer Figur verweilte, die mir eben so lebendig entgegen-

trat. â�� Doch zur Sache! â�� Der Mann, den ich Euch geschildert,

forderte mich auf. ihn auf einer Reise nach einem Badeort zu be-

gleiten, und unerachtet ich wohl einsah, daÃ� ich seinen BesÃ¤nftiger,

Aufheiterer. ^Â»UrÂ« 6Â« plÂ»i8ir spielen sollte, war es mir doch gelegen,

die anziehende Reise durch das Gebirge zu machen, ohne allen AufÂ»
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wand an Kosten. â�� An dem Badeort fand damals ein seht bedeu-

tendes Spiel statt, da die Bank mehrere tausend Friedrichsdor betrug.

Mein Mann betrachtete mit gierigem Schmunzeln das aufgehÃ¤ufte

Gold, ging auf und ab im Saal, umkreiste dann wieder nÃ¤her und

nÃ¤her den Spieltisch, griff in die Tasche, hielt einen Friedrichsdor

zwischen den Fingern, steckte ihn wieder ein â�� genug, ihn gelÃ¼stete

es nach dem Golde. Gar zu gern hÃ¤tte er sich ein SÃ¼mmchen erÂ»

pontirt von dem aufgeschÃ¼tteten Reichthum und doch miÃ�traute er

seinem GlÃ¼cksstern. Endlich machte er dem drolligen Kampf zwischen

Wollen und FÃ¼rchten, der ihm SchweiÃ�tropfen auspreÃ�te, dadurch

ein Ende, daÃ� er mich aufforderte, fÃ¼r ihn zu pontiren und mir zu

dem Behuf fÃ¼nf â�� sechs StÃ¼ck Friedrichsdor in die Hand steckte.

Erst dann, als er mich versichert, daÃ� er meinem GlÃ¼ck durchaus

nicht vertrauen, sondern das Gold, das er mir gegeben, fÃ¼r verloren

achten wolle, verstand ich mich zum Pontiren. Was ich gar nicht

gedacht, das geschah. Mir, dem ungeÃ¼bten, unerfahrnen Spieler,

war das GlÃ¼ck gÃ¼nstig, ich gewann in kurzer Zeit fÃ¼r meinen Freund

etwa dreiÃ�ig StÃ¼ck Friedrichsdor, die e r sehr vergnÃ¼gt einsteckte. Am

andern Abend bat er mich wiederum, fÃ¼r ihn zu pontiren. Bis zur

heutigen Stunde weiÃ� ich aber nicht, wie es mir herausfuhr, daÃ� ich

nun mein GlÃ¼ck fÃ¼r mich selbst versuchen wolle. Nicht in den Sinn

war es mir gekommen, zu spielen, vielmehr stand ich eben im Be-

griff, aus dem Saal ins Freie zu laufen, als mein Freund mich an-

ging mit seiner Bitte. Erst, als ich erklÃ¤rt, heute fÃ¼r mich selbst zu

pontiren, trat ich auch entschlossen an die Bank und holte aus der

engen Tasche meines Gilets die beiden einzigen Friedrichsdor hervor,

die ich besaÃ�. War mir das GlÃ¼ck gestern gÃ¼nstig, so schien es beute,

als sey ein mÃ¤chtiger Geist mit mir im Bunde, der dem Zufall ge-

biete. Ich mochte Karten nehmen, pontiren, biegen wie ich wollte,

kein Blatt schlug mir um, kurz â�� mir geschah ganz dasselbe, was

ich von dem Baron Siegfried gleich im Anfange meines SpielerglÃ¼cks

erzÃ¤hlt. â�� Mir taumelten die Sinne; oft wenn mir neues Gold zu-

strÃ¶mte, war es mir, als lÃ¤g' ich im Traum und wÃ¼rde nun gleich,

indem ich das Gold einzustecken gewÃ¤hnt, erwachen. â�� Mit dem

Schlage zwei Uhr wurde wie gewÃ¶hnlich das Spiel geendet. â�� In

dem Augenblick, als ich den Saal verlassen wollte, faÃ�te mich ein

alte r Ofsizier bei der Schulter und sprach, mich mit ernstem strengen
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Blick durchbohrend: Iunger Mann! verstanden Sie es, so hÃ¤tten Sie

die Bank gesprengt. Abe r wenn Sie das verstehen werden, wird Sie

auch wohl der Teufel holen wie alle Ã¼brigen. Damit verlieÃ� er mich,

ohne abzuwarten, was ich wohl darauf erwidern werde. Der Morgen

war schon heraufgedÃ¤mmert, als ich auf mein Zimmer kam und auÃ¶

allen Taschen das Gold ausschÃ¼ttete auf den Tisch. â�� Denkt Euch

die Empsindung eines JÃ¼nglings, der in voller AbhÃ¤ngigkeit auf ein

kÃ¤rgliches Taschengeld beschrÃ¤nkt ist, das er zu seinem VergnÃ¼gen ver-

wenden darf, und der plÃ¶tzlich wie durch einen Zauberschlag sich in

dem Besitz einer Summe besindet, die bedeutend genug ist, um wenig-

stens von ihm in dem Augenblick fÃ¼r einen groÃ�en Reichthum gehalten

zu werden! â�� Indem ich aber nun den Goldhaufen anschaute, wurde

plÃ¶tzlich mein ganzes GemÃ¼th von einer Bangigkeit, von einer selt-

samen Angst erfaÃ�t, die mir kalten TodesschweiÃ� auspreÃ�te. Die

Worte des alten Ofsiziers gingen mir nun erst auf in der entsetzlich-

sten Bedeutung. Mir war es, als sey daÂ« Gold, das auf dem Tische

blinkte, das Handgeld, womit die sinstre Macht meine Seele erkauft,

die nun nicht mehr dem Verderben entrinnen kÃ¶nne. Meines Lebens

BlÃ¼the schien mir angenagt vcn einem giftigen Wurm, und ich geÂ»

rieth in vernichtende Trostlosigkeit. â�� Da flammte das Morgenrot!,

hoher auf hinter den Bergen, ich legte mich ins Fenster, ich schaute

mit inbrÃ¼nstiger Sehnsucht der Sonne entgegen, vor der die sinstern

Geister der Nacht fliehen muÃ�ten. So wie nun Flur und Wald auf-

leuchteten in den goldnen Strahlen, wurd' es auch wieder Tag Â»n

meiner Seele. Mir kam das beseeligende GefÃ¼hl der Kraft jeter

Verlockung zu widerstehen und mein Leben zu bewahren vor jenem

dÃ¤monischen Treiben, in dem es, sey es wie und wenn es wolle,

rettungslos untergeht! â�� Ich gelobte mir selbst auf das heiligste,

nie mehr eine Karte zu berÃ¼hren, und habe dies GelÃ¼bde streng ge-

halten. â�� Der erste Gebrauch, den ich Ã¼brigens von meinem reichen

Gewinnst machte, bestand darin, daÃ� ich mich von meinem Freunde

zu seinem nicht geringen Erstaunen trennte, und jene Reise nack

Dresden, Prag und Wien unternahm, von de r ich euch schon oft

erzÃ¤hlt.

Wohl, nahm Sylvester das Wort, wohl kann ich es mir denken,

welchen Eindruck das unerwartete zweideutige GlÃ¼ck auf dein jugend-

liches GemÃ¼th machen muÃ�te. DaÃ� du der Verlockung widerstandest,
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daÃ� du eben in jenem GlÃ¼ck die bedrohliche Gefahr erkanntest, es bringt

dir Ehre, aber verzeih, deine eigene ErzÃ¤hlung, die Art wie du darin

die wahren Spieler sehr richtig charakterisirt hast, muÃ� dir selbst dar-

thun, daÃ� du doch niemals den eigentlichen Sinn fÃ¼rs Spiel in dir

getragen, da dir sonst die bewiesene Tapferkeit sehr schwer, vielleicht

unmÃ¶glich geworden. â�� Vlnzenz, der sich, wie ich glaube, von uns

allen noch am besten auf das Spiel versteht, wird mir darin beiÂ»

stimmen.

Was. erwiederte Vinzenz, mich betrifft, so habe ich gar nicht

einmal recht darauf gehÃ¶rt, was Theodor von seinem GlÃ¼ck am SpielÂ»

tisch erzÃ¤hlt hat, denn ich denke immer nur an den hÃ¶chst vortreff-

lichen Mann, der in seidenen StrÃ¼mpfen durch die Berge streicht,

und mit Wein, Makronen und Blumen FeuersbrÃ¼nste betrachtet wie

schÃ¶ne GemÃ¤lde. â�� In der That, ich war froh aus dem schauerÂ»

lichen Hintergrunde unserer heutigen ErzÃ¤hlungen doch einmal eine

ergÃ¶tzliche Gestalt hervorspringen zu sehen, und hÃ¤tte gewÃ¼nscht, den

Mann als Helden irgend eines drolligen Schauspiels zu erblicken.

Konnte, sprach Lothar, konnte uns denn nicht das Bild deÂ«

vortrefflichen Mannes genÃ¼gen? â�� Ã�berhaupt sollten wir SerapionsÂ»

brÃ¼der es uns vergÃ¶nnen, einander einzelne Charaktere, wie sie uns

wohl im Leben vorkamen, aufzustellen zur gemeinsamen ErgÃ¶tzlichÂ»

keit und Erholung von der den Sinn anstrengenden ErzÃ¤hlung.

Guter Vorschlag, nahm Vinzenz das Wort, guter Vorschlag,

dem ich ganz beipflichte. Diese einzelnen hingeworfenen Zeichnungen

mÃ¶gen als Swdium betrachtet werden zu grÃ¶Ã�eren GemÃ¤lden, die

denn jeder herauspinseln kann nach seiner Art und Weise. Auch

mÃ¶gen sie als milde BeitrÃ¤ge gelten zur gemeinsamen SeraplonsÂ»

FantasieÂ»Kaffe. Und damit ihr einseht, wie ernstlich ich es mit die-

sen BeitrÃ¤gen meine, will ich nur gleich vorfahren mit einem gar

nÃ¤rrischen Kauz, den ich auf meiner Reise durch das sÃ¼dliche Deutsch-

land traf. Es begab sich, daÃ� ich wÃ¤hrend meines Aufenthalts in

N. durch ein nahgelegenes WÃ¤ldchen lustwandelnd auf eine Anzahl

Bauern stieÃ�, die beschÃ¤ftigt waren ein dichtes Gestriup zu durchhauen

und den BÃ¤umen von beiden Seiten die Aeste wegzujagen. Ich weiÃ�

selbst nicht, warum ich eben fragte, ob hier etwa ein neuer Weg

angelegt werden solle, da lachten aber die Leute und meinten: ich

mÃ¶ge nur meinen Weg weiter verfolgen, vor dem Walde auf einer
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AnhÃ¶he stehe ein Herr, der wÃ¼rde mir Bescheid geben. Wirklich stieÃ�

ich auf einen Neinen Ã¤ltlichen Mann blassen Antlitzes, im Oberroct,

eine Reifem tze auf dem Kopf, einen Buchsensack umgeschnallt, der

durch ein Fernrohr unverwandt nach dem Orte hinblickte, wo die

Leute arbeiteten. So wie er meine NÃ¤he gewahrte, schob er schnell

das Fernrohr zusammen und. fragte hastig: Sie kommen aus dem

Walde, mein Herr, wie steht es mit der Arbeit? â�� Ich berichtete,

was ich gesehen. â��Das ist gut, sprach er, das ist gut. Schon seit

drei Uhr Morgens (es mochte etwa sechs Uhr Abends seyn) stehe ich

hier und glaubte schon, die Esel, die ich doch theuer genug bezahle,

wÃ¼rden mich im Stiche lassen. Aber nun hoffe ich, daÃ� sich die AusÂ»

sicht noch im rechten Augenblick offnen wird. Er schob das FernÂ»

rohr auseinander und schaute wiederum unverwandt bin nach dem

Walde. Ein Paar Minuten wÃ¤hrte es, da siel starkes Buschwerk nie-

der, und wie auf einen Zauberschlag, Ã¶ffnete sich die Durchsicht nach

dem fernen Gebirge und den Ruinen eines Bergschlosses, die im

Feuer der Abendsonne wirklich einen herrlichen magischen AnblÂ»ck ge-

wÃ¤hrten. â�� In einzelnen abgebrochenen Lauten gab der Mann sein

hÃ¶chstes EntzÃ¼cken zu erkennen. Nachdem er aber sich ungefÃ¤hr eine

starke Viertelstunde an der Aussicht geweidet, steckte er das Fernrohr

ein und lief, ohne mich zu grÃ¼Ã�en, ohne meiner im mindesten zu

achten, hastig als wolle er gefÃ¤hrlichen Verf lgern entrinnen, von

bannen. â�� SpÃ¤ter sagte man mir, der Mann sey niemand anders

gewesen als der Baron von R., einer der wunderlichsten Kauze, der

sich wie der bekannte Baron Grotthus schon seit mehreren JahnÂ»

auf einer ununterbrochenen FuÃ�wanderung besinde, und mit einÂ«

Art von Wuth Iagd mache auf schÃ¶ne Aussichten. Komme er nun

in eine Gegend, wo er, um sich solch' eine schÃ¶ne Aussicht zu vnÂ»

schaffen, es fÃ¼r nÃ¶thig halte, BÃ¤ume fÃ¤llen, einen Wald durchhauen

zu lassen, so scheue er keine Kosten, sich mit dem EigenthÃ¼mer abÂ»

zusinden und Arbeiter zu bezahlen. â�� Ia er habe es schon einmal

mit aller Gewalt durchsetzen wollen, einen ganzen Meierhof, der sei-

ner Meinung nach die Gegend verunstaltet und die ferne Aussicht

gehemmt, niederbrennen zu lassen, welches ihm denn freilich nicht

gelungen. Habe er aber wirklich seinen Zweck erreicht, so schaue er

hÃ¶chstens eine halbe Stunde in die Gegend hinein, laufe aber dann

unaufhaltsam weiter und komme niemals mehr an denselben Ort. â��
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Die Freunde waren darln einig, daÃ� nichtÂ« so toll und wunÂ»

deilich zu ersinnen, als was sich von selbst im Leben darbiete. Recht

artig, nahm Cyprian das Wort, Â»echt artig und hÃ¼bsch ist es abe

r

doch, daÃ� ich den beiden wunderlichen Leuten noch einen dritten

Mann hinzuzufÃ¼gen vermag, von dem ich vor einiger Zeit Kunde

erhielt durch einen uns allen hinlÃ¤nglich bekannten Virtuosen. Mein

dritter Mann ist kein andere r als der Baron von V., der sich in den

Jahren 1789 oder 1790 in Berlin aufhielt und offenbar zu den seitÂ»

samsten, merkwÃ¼rdigsten Erscheinungen gehÃ¶rte, die es jemals in der

musikalischen Welt gegeben. â�� Ich werde der grÃ¶Ã�eren Lebendigkeit

halber in der ersten Person erzÃ¤hlen, als sey ich selbst der Virtuose,

dÂ«m alles geschehen und hoffe, daÃ� mein wÃ¼rdiger Serapionsbrude

r

Theodor es nicht Ã¼bel deuten wird, wenn ich ganz in sein Gebiet

hineinzustreifen genÃ¶thigt bin.

Ich war (so Â«zÃ¤hlte der Virtuose) damals, als der Baron von

V. sich in Verlin defand, noch sehr jung, kaum sechzehn Iahre alt

und im eifrigsten Studium meines Instruments begnffen, dem ich

mich mit ganzer Seele, mit alle r Kraft, wie sie nur in mir lebte,

hingab. Der Nonlertmeister Haak, mein wÃ¼rdiger, aber sehr strengÂ«

Lehrer, wurde immer zufriedener und zufriedener mit mir. Er rÃ¼hmte

die Fertigkeit meineÂ« Strichs, die Reinheit meine r Intonation, e

r

lieÃ� mich endlich in der Oper, ja sogar in den kÃ¶niglichen KammerÂ»

concerten mitgeigen. Vei dieser Gelegenheit hÃ¶rte ich oft, daÃ� Haak

mit dem jÃ¼ngerÂ« Duport, mit Ritter und anderen groÃ�en Meistern

aus der Kapelle von den musikalischen Unterhaltungen sprach, die

der Baron von N. in seinem Hause mit Einsicht und Geschmack anÂ»

ordne, so daÃ� der KÃ¶nig selbst nicht vcrschmÃ¤be, Ã¶fters daran Theil

zu nehmen. Sit irwÃ¤hnten der herrlichen Kompositionen alter, beiÂ»

nahe vergessene r Meister, die man sonst nirgends zu hÃ¶ren bekomme,

als bei dem Baron von B., der, was vorzÃ¼glich Musik fÃ¼r die Geige

betreffe, wobl die vollstÃ¤ndigste Sammlung von Tompositionen jeder

Art, aus der Ã¤ltesten bis zur neuesten Zeit, besitze, die irgendwo zu

finden. Sie kamen dann auf die splendide Bewlrthung in dem Hause

deÂ« Barons, auf die wÃ¼rdige Art. auf die unglaubliche LiberalitÃ¤t,

mit der der Naron die KÃ¼nstler bebandle, und waren zuletzt darin

ganz einig, daÃ� der Baron in Wahrheit ein leuchtende r Stern zuÂ»

nennen, der an dem musikalischen Himmel von Verlin aufgegangen.

ll! 16
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Alles dieses machte meine Nenglerde rege, noch mehr spannte

es mich aber, wenn dann in solchem GesprÃ¤ch die Meiste r nÃ¤he r zuÂ»

sammentraten, und ich in dem geheimniÃ�vollen GeflÃ¼ster nur den

Namen des Barons unterscheiden und aus einzelnen abgebrochenen

Worten errathen konnte, daÃ� vom Unterricht in der Musik â�� von

Stundengeben die Rede. Es schien mir, als wenn dann vorzÃ¼glich

auf Duports Gesicht ein sarkastisches LÃ¤cheln rege wÃ¼rde, und als

wenn alle mit irgend einer Neckerei wider den Concertmeister zu Felde

zÃ¶gen, der seiner Seits sich nur schwach vertheidigend, auch das LaÂ»

chen kaum unterdrÃ¼cken konnte, bis er zuletzt sich schnell wegwendend

und die Geige eigreifend zum Einstimmen laut rief: Es ist und

bleibt doch ein herrlicher Mann!

Ich konnt' es nicht lassen: der Gefahr unerachtet auf ziemlich

derbe Weise abgefertigt zu werden, bat ich den Concertmeister, mich

doch, wenns nur irgend mÃ¶glich, bei dem Baron von B. einzufÃ¼hren

und mich mitzunehmen in seine Concerte.

Haak maaÃ� mich mit groÃ�en Augen, ich fÃ¼rchtete schon, ein

kleines Donnerwetter werde losbrechen, statt dessen ging jedoch sein

Ernst in ein seltsames LÃ¤cheln Ã¼ber und er sprach: Nun! â�� Du

magst wohl Recht haben mit deiner Bitte, du kannst viel lernen bei

dem Baron. Ich will mit ilim von dir reden und glaube wohl, daÃ�

e r dir den Zutritt verstatten wird, da er gar gern es mit jungen

ZÃ¶glingen der Musik zu thun hat. â��

Nicht lange darauf hatte ich eben mit Haak einige sehr schwere

Violinduetten gespielt. Da sprach er, die Geige aus der Hand legend:

Nun Carl! heute Abend ziel,e deinen Sonntagsrock an und seidene

StrÃ¼mpfe. Komm dann zu mir, wir wollen zusammen hingehen zum

Naron von B. Es sind nur wenige Leute da und das giebt gute

Gelegenheit, dich vorzustellen. â�� Das Herz bebte mir vor Freude,

denn ich hoffte, selbst wuÃ�t' ich nicht warum, AuÃ�erordentliches, UnÂ»

erhÃ¶rtes zu erfahren.

Wir gingen hin. Der Baron, ein nicht zu groÃ�er Mann, hoch

in den Iahren, im altfrÃ¤nkisch buntgestickten Gallakleide kam uns,

als wir in das Zimmer traten, entgegen und schÃ¼ttelte meinem Lehrer

treuherzig die Hand.

Nie batt' ich bei dem Anblick irgend eines vornehmen Mannes

mebr wahre Ehrfurcht, mehr inneres wohlthuendes Hinneigen emÂ»
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pfunoen. Auf dem Gesicht des Barons lag der volle Ausdruck der

herzlichsten GutmÃ¼thigkeit, wÃ¤hrend aus seinen Augen jenes dunkle

Feuer blitzte, das so oft den von der Kunst wahrhaft durchdrungenen

KÃ¼nstler verrÃ¤th. Alle Scheu, mit der ich sonst wohl als ein unerÂ»

fahrene r IÃ¼ngling zu kÃ¤mpfen hatte, wich im Augenblick von mir.

â��Wie geht es Euch, begann der Baron mit Heller wohlklingenÂ»

der Stimme, wie geht es Euch, mein guter Haak, habt Ihr wol

mein Concert wacker geÃ¼bt? â�� Nun! â�� wir werden ja morgen hÃ¶Â»

ren? â�� Ha! das ist wol der junge Mensch, der kleine wackre Virtuose,

von dem Ihr mit mir spracht?

Ich schlug beschÃ¤mt die Augen nieder, ich fÃ¼hlte, daÃ� ich Ã¼ber

und Ã¼ber errothete.

Haak nannte meinen Namen, rÃ¼hmte meine Anlagen, so wie

die schnellen Fortschritte, die ich in kurzer Zeit gemacht.

Also, wandte sich der Baron zu mir, also die Geige hast du zu

deinem Instrument gewÃ¤blt, mein SÃ¶bnchen? â�� Hast du auch wol

gedacht, daÃ� die Geige das allerschwerste Instrument ist, das jemals

erfunden? ja, daÃ� dies Instrument, in dÃ¼rftig scheinender Einfachheit

den Ã¼ppigsten Reichthum des Tons verschlieÃ�end, ein wunderbares

GebeimniÃ� ist, das sich nur wenigen, von der Natur besonders dazu

ausersehenen, Menschen erschlieÃ�t? WeiÃ�t du gewiÃ�, sagt es dir dein

Geist mit Bestimmtheit, daÃ� du Herr werden wirst des wunderbaren

Geheimnisses? â�� Das haben schon viele geglaubt und sind erbÃ¤rmÂ»

liche StÃ¼mper geblieben ihr Lebenlang. Ich wollte nicht, mein SÃ¶hn-

chen, daÃ� du die Anzahl dieser Miserablen vermehrtest. â�� Nun, du

magst immerhin mir etwas vorspielen, ich werde dir dann sagen, wie

es mit dir steht und du wirst meinem Rath folgen. Es kann dir

so gehen, wie dem Carl Stamitz, der Wunder glaubte, was fÃ¼r ein

entsetzlicher Virtuos auf der Violin aus ihm werden wÃ¼rde. Als ich

dem das VerstÃ¤ndnlÃ� erÃ¶ffnet, warf er geschwinde, geschwinde die

Geige hinter den Ofen, nahm dafÃ¼r Bratsche und Viol d'Amour

zur Hand, und that wohl daran. Auf diesen Instrumenten konnte

er herumgreifen mit seinen breitgespannten Fingern und spielte ganz

passabel. Nun â�� ich werde dich hÃ¶ren, mein SÃ¶hnchen! â��

Ueber diese erste, etwas besondere Anrede des Barons muÃ�te ich

wol betreten werden. Seine Worte drangen mir tief in die Seele

und ich fÃ¼hlte mit innerm Unmutb, daÃ� ich, trotz meines EnthuslaÃ¤Â»

16Â»
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mus vielleicht, indem ich mein Leben dem schwersten, geheimniÃ�vollsten

alle r Instrumente zugewandt, ein WagestÃ¼ck unternommen, dem ich

gar nicht gewachsen.

Man schickte nun sich an, die drei neuen Quartetten von Haybn,

welche damals gerade im Stich erschienen, durchzuspielen.

Mein Meister nahm die Geige aus dem Kasten; kaum strich er

abÂ« StimmenÂ« halber die Saiten an, als der Baron sich beide OhÂ»

ren mit den HÃ¤nden zuhielt und wie auÃ�er sich schrie: Haak, Haak! â��

ich bitte Luch um Gotteswillen, wie kÃ¶nnt Ihr nur mit Eurer erÂ»

bÃ¤nnlichm schnarrenden, lnanenden Strohsiedel Euer ganzes Spiel

verderben!

Nun harte abe r der Concertmelste r eine der allerherrlichflen GelÂ»

gen, die ich jemals gesehen und gehÃ¶rt, einen Ã¤chten Antonio StraÂ»

divari, und nichts konnte ihn mehr entrÃ¼sten, als wenn irgend jeÂ»

wand seinem Liebling nicht die gehÃ¶rige Ehre erwies. Wie nahm

es mich daher Wunder, als er lÃ¤chelnd sogleich die Geige wieder

einschloÃ�. Er mochte schon wissen, wie es sich nun zutragen wÃ¼rde.

Er zog eben den SchlÃ¼ssel aus dem Schlosse des Violinkastens, als

der Baron, der sich aus dem Zimmer entfernt, wieder eintrat, einen

mit scharlachrothem Sammt und goldnen Tressen Ã¼berzogenen Kasten

auf beiden Armen, wie ein HochzeitÂ«Â»Carmen, ode r einen TÃ¤ufling,

vor sich hertragend.

Ich will, rief er, ich will Euch eine Eh,e anthun, Haak'. Ihr

sollt heute auf meiner Ã¤ltesten schÃ¶nsten Violine spielen. EÂ« ist ein

wahrhafter Granuelo und gegen den alten Meister ist sein SchÃ¼ler,

Euer Stradivari, nur ein Lump. Tartini mochte auf keinen andern

Geigen spielen, als auf Granuelo's. Nehmt Luch nur zusammen,

damit de r Granuelo sich willig sinden laÃ�t, alle seine Pmcht aus dem

Innew heraus aufzuthun.

De r Baron Ã¶ffnete den Kasten und ich erblickte ein Instrument,

dessen Form von hohem Alter zeugte. Daneben lag aber solch ein

ganz wunderliche r Bogen, de r mit seine r Ã¼bermÃ¤Ã�igen KrÃ¼mmung

mehr dazu geeignet schien, Pfeile darauf abzuschieÃ�en, als damit zu

geigen. De r Baron nahm mit feierlicher Behutsamkeit das Instrument

aus dem Kasten und Â«ichte es dem Eoncertmelste r hin, der es eben

so feierlich in dle HÃ¤nde nahm.

Den Bogen, sprach dÂ« Baron, indem er anmuthlg lÃ¤chelnd dem
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Meiste, auf die Schulter Nopfte, den Bogen gel>' ich Euch nicht, denn

den versteht Ihr doch nun einmal nicht zu fÃ¼hren, und werdet dahn

auch in Eurem Leben zu keiner ordentlichen wahren StrichÂ«! ge-

langen. â��

Solchen Bogen, fuhr der Baron fort, den Bogen herausnehmend

und ihn mit glÃ¤nzendem verklÃ¤rten Blick betrachtend, solchen Bogen

fÃ¼hrte der groÃ�e unsterbliche Tartini und nach ihm giebt es auf der

ganzen weiten Erde nur noch zwei seiner SchÃ¼ler, denen es glÃ¼ckte,

in das GeheimniÃ� jener markigten, tonvollen, das ganze GemÃ¼tb erÂ»

greifenden Strichar! zu dringen, die nur mit einem solchen Bogen

mÃ¶glich. Der eine ist Nardini, jetzt ein siebzigjÃ¤hriger Greis, nur

noch innerer Musik mÃ¤chtig, der andere, wie Sie, meine Herren, wol

schon wissen werden, bin ich selbst. Ich bin also nun der einzige, in

dem die Kunst des wahrhaften Violinspielers fortlebt, und an meinen

eifrigen Bestrebungen fehlt es gewiÃ� nicht, jene Kunst, die in TarÂ»

tini ihren SchÃ¶pfer fand, fortzupflanzen. â�� Doch! â�� fangen wir

an, meine Herren! â��

Die Haydnschen Quartetten wurden nun durchgespielt und, wie

man es wohl denken kann, mit solch hoher Vollkommenheit, daÃ� gar

nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig blieb.

Der Baron saÃ� da, mit geschlossenen Augen sich hin und HerÂ»

wiegend. Dann sprang er auf, schritt nÃ¤her heran an die Spieler,

kuckte in die NotenblÃ¤tter mit gerunzelter Stirn, dann trat er leise,

leise wieder zurÃ¼ck, lieÃ� sich nieder auf den Stuhl, stÃ¼tzte den Kopf

in die Hand â�� stÃ¶hnte â�� Ã¤chzte! â�� Halt! rief er plÃ¶tzlich bei irgend

einer gesangreichen Stelle im Adagio! â�� Halt! bei den GÃ¶ttern, das

wÂ« Tartinischer Gesang, aber ihr habt ihn nicht verstanden. Noch

einmal bitt' ich! â��

Und die Meister wiederholten lÃ¤chelnd die Stelle mit gezognerem

Strich und der Baron schluchzte und weinte wie ein Kind! â��

Als die Quartetten geendigt, sprach der Baron: Ein gÃ¶ttlicher

Mensch, der Hauen, er weiÃ� das GemÃ¼th zu ergreifen, aber fÃ¼r die

Violine versteht er nicht zu schreiben. Lr will das vielleicht auch gar

nicht, denn thÃ¤t' er es wirklich und schrieb' er in der einzigen wahren

Manier, wie Tartini, so wÃ¼rdet ihr es doch nicht spielen kÃ¶nnen. â��

Nun muÃ�te ich einige Variationen vortragen, die Haak fÃ¼r mich

aufgesetzt. â��
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Der Baron stellte sich dicht neben mir hin und schaute in die

Noten. Man kann denken, mit welche r Beklommenheit ich, den strenÂ»

gen Kritiker zur Seite, begann. Doch bald nÃ� mich ein tÃ¼chtige

r

Allegrosah ganz hin. Ich vergaÃ� den Baron und vermochte, mich

frei zu bewegen in dem Kreise aller Kraft, die mir damals zu GeÂ»

bote stand.

Als ich geendet, klopfte mir der Baron auf die Achsel und sprach

lÃ¤chelnd: â��Du kannst bei der Violine bleiben, SÃ¶hnchen, aber von

Strich und Vortrag verstehst du noch gar nichts, welches wol daher

kommen mag, daÃ� es dir bis jetzt an einem tÃ¼chtigen Lehre r geÂ»

mangelt." â��

Man ging zu Tische. In einem andern Zimmer war ein Mabl

bereitet, das, besonders RÃ¼cksichtÂ« der mannigfachen feinen Weine, die

gespendet wurden, beinahe schwelgerisch zu nennen. Die Meister lieÃ�en

es sich wacker schmecken. Das GesprÃ¤ch, immer heller und heller aufÂ»

steigend, betraf ausschlieÃ�lich die Musik. Der Baron entwickelte einen

Schat z der herrlichsten Kenntnisse. Sein Urtheil, scharf und durchÂ»

greifend, zeigte nicht nur den gebildetsten Kenner, nein, den vollenÂ»

deten. geistreichen, geschmackvollen KÃ¼nstler selbst. VorzÃ¼glich merkÂ»

wÃ¼rdig war mir dle Gallene der Violinsuieler, die er aufstellte. â��

So viel ich davon noch weiÃ�, will ich zusammenfassen.

Corelli (so sprach der Baron) bahnte zuerst den Weg. Seine

Kompositionen kÃ¶nnen nur auf Tartinische Weise gespielt werden, und

das ist hinlÃ¤nglich, zu beweisen, wie er das Wesen des Viollnsplelens

erkannt. Pugnani ist ein passabler Geiger. Er hat Ton und viel

Verstand, doch ist sein Strich zu weichlich bei ziemlichem AppoggiaÂ»

mento. Was hatte man mir alles von Gemianini gesagt! Als ich

ihn vor dreiÃ�ig Iahren zum letztenmal in Paris hÃ¶rte, spielte er wie

ein Nachtwandler, der im Traume herumsteigt, und es wurde einem

selbst zu Muthe, als lÃ¤g' man im Traume. Laute r tsmpo rubllto

ohne Styl und Haltung. Das verdammte ewige tempo rv.bÂ»t<, verÂ»

dirbt die besten Geiger, denn sie vernachlÃ¤ssigen darÃ¼ber den Strick.

Ich spielte ihm meine Sonaten vor, er sah seinen Irrthum ein un>

wollte Unterricht bei mir nehmen, wozu ich mich willig verstand.

Doch der Knabe war schon zu vertieft in seine Methode, zu alt darÂ»

Ã¼ber worden. Er zÃ¤hlte damals ein und neunzig Jahre. â�� Volt

mÃ¶ge es dem Giardini verzeihen und es ihn nicht entgelten lassen



TechÂ«Â»Â« Abschnitt. 24?

in de r Ewigkeit, aber er war es, der zuerst den Apfel vom Baum

des Erkenntnisses fraÃ� und alle nachfolgende Violinspieler zu sÃ¼n-

digen Menschen machte. Er ist der erste Schwebler und SchnÃ¶rkler.

Er ist nur bedacht auf die linke Hand und auf die springfertigen

Finger und weiÃ� nichts davon, daÃ� die Seele des Gesanges in der

rechten Hand liegt, daÃ� in ihren Pulsen alle Empsindungen, wie sie

in der Brust erwacht sind, alle HerzschlÃ¤ge ausstrÃ¶men. Iedem SchnÃ¶rkÂ»

ler wÃ¼nsch' ich einen tapfern Iomelli zur Seite, der ihn aus seinem

Wahnsinn weckt durch eine tÃ¼chtige Ohrfeige, wie es denn Iomelli

wirklich that, als Giardini in seiner Gegenwart einen herrlichen Ge-

sang verdarb durch seine SprÃ¼nge, LÃ¤ufe, nÃ¤rrische Triller und MorÂ»

denten. Ganz verrÃ¼ckt gebehrdet sich Lolli. Der Kerl ist ein fataler

Luftspringer, kann kein Adagio spielen und seine Fertigkeit ist allein

das, weshalb ihn unwissende Maulaufsperre r ohne GefÃ¼hl und Ver-

stand bewundern. Ich sage es, mit Nardini und mir stirbt die wahr-

hafte Kunst der Geiger aus. Der junge Viotti ist ein herrlicher Mensch

voll Anlagen. Was er weiÃ�, hat er mir zu verdanken, denn er war

mein fleiÃ�iger SchÃ¼ler. Doch was hilfts! Keine Ausdauer, keine Ge-

duld! â�� Er lief mir aus der Schule. Den Kreuzer hoff ich noch

anzuziehen. Er hat meinen Unterricht fleiÃ�ig genÃ¼tzt und wird ihn

nÃ¼tzen, wenn ich zurÃ¼ckgekehrt sein werde nach Paris. Mein Concert,

das Ihr jetzt mit mir einÃ¼bt, Haak, spielte er neulich gar nicht Ã¼bel.

Doch zu meinem Bogen fehlt ihm immer noch die Faust. â�� Der

Giarnovlchi soll mir nicht mehr Ã¼ber die Schwelle, das ist ein un-

verstÃ¤ndiger HasenfuÃ�, der sich erfrecht, Ã¼ber den groÃ�en Tartini, Ã¼ber

den Meister aller Meister die Nase zu rÃ¼mpfen und meinen Unterricht zu

verschmÃ¤hen. â�� Mich soll nur verlangen, was aus dem Knaben, aus

dem Rhode werden wird, wenn er meinen Unterricht genossen. Er

verspricht viel und es ist mÃ¶glich, daÃ� er Herr wird meines Bozens.

Er ist (der Baron wandte sich zu mir) in deinem Alter, mein

SÃ¶hnchen, aber ernsterer, tiefsinnigerer Natur. â�� Du scheinst mir,

nimms nicht Ã¼bel, ein kleiner Springinsfeld zu seyn. â�� Nun, das

ssiebt sich. â�� Von Euch, mein lieber Hauk! hoffe ich nun gar viel!

Seit ich Euch unterrichte, send Ihr schon ein ganz andrer worden.

Fahrt nur fort in Eurem rastlosen Eifer und FleiÃ�, und versÃ¤umt ja

keine Stunde: Ihr wiÃ�t, daÃ� mich das Ã¤rgert. â��

Ich war erstarrt vor Verwunderung Ã¼ber alles das, was ich geÂ»
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hÃ¶rt. Nicht die Zeit konnte ich erwarten, den Concertmeister zu ftaÂ»

gen, ob es denn wahr sey, ob denn der Baron wirklich die grÃ¶Ã�ten

Violinisten der Zeit ausgebildet, ob er, der Meiste r selbst, denn wirkÂ»

lich Unterncht nehme bei ihm!

Allerdings, eiwiederte Haak, versÃ¤ume er nicht, den wohlthÃ¤tigen

Unterricht zu genieÃ�en, den ihm der Baron angeboten und ich wÃ¼rde

sehr wohltbun, an einem guten Morgen zu ihm hinzugehen und ihn

anzuflehen, daÃ� er auch mich seines Unterrichts wÃ¼rdige.

Auf alles, was ich noch sonst auf den Baron und Ã¼ber fein

Kunsttalent erfragen wollte, lieÃ� Haak sich gar nicht ein. sondern

wiederholte nur, daÃ� ich thun mÃ¶ge, was er mir geheiÃ�en und dos

Ã¼brige denn wohl erfahren werde.

Mir entging das seltsame LÃ¤cheln nicht, das dabei Haal"s Gesicht

Ã¼berflog und das, ohne den Grund davon nur zu ahnen, meine NeuÂ»

gierde im hÃ¶chsten Grade reizte.

Als ich denn nun gar demÃ¼thig dem Baron meinen Wunsch

vortrug, als ich versicherte, daÃ� der regste Eifer, ja der glÃ¼hendste

Enthusiasmus mich beseele fÃ¼r meine Kunst, sah er mich starr an,

bald aber gewann sein ernster Blick den Ausdruck der wohlthuendsten

GemÃ¼tblichkeit. â��SÃ¶bnchen, SÃ¶hnchen, sprach er, daÃ� du dich an

mich, an den einzigen Violinsvieler, den es noch giebt, wendest, das

beweiset, wie in dir der Ã¤chte KÃ¼nstlertrieb rege worden, wie in deiÂ»

ner Seele das Ideal des wahrhaften Violinspielers aufgegangen. Wie

gern wollt' ich dir aufhelfen, aber wo Zeit hernehmen, wo Zeit herÂ»

nehmen! â�� Der Haak macht mir viel zu schaffen und da ist jetzt der

junge Mensch hier, der Durand, der will sich Ã¶ffentlich hÃ¶ren lassen,

und hat wohl eingesehen, daÃ� das ganz und gar nicht angeht, bevor

er nicht bei mir einen tÃ¼chtigen CÃ¼rsus gemacht. â�� Nun! â�� warte,

warte â�� zwischen FrÃ¼hstÃ¼ck und Mittag, oder beim FrÃ¼hstÃ¼ck â�� ja,

da hab' ich noch eine Stunde Ã¼brig! â�� SÃ¶hnchen, komme zu mir

Punkt zwÃ¶lf Uhr alle Tage, da geige ich mit dir bis ein Uhr; dann

kommt Durand!" â��

Sie kÃ¶nnen fichs vorstellen, wie ich schon andern Tages um dlÂ«

bestimmte Stunde hineilte zum Baron mit klopfendem Herzen.

Er litt nicht, daÃ� ich auch nur einen einzigen Ton anstrich auf

meiner Geige, die ich mitgebracht. Er gab mir ein uraltes InstruÂ»

ment von Antonio Nmati in die HÃ¤nde. Nie hatte ich auf einer
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solchen Geige gespielt. Der himmlische Ton, der den Saiten entquoll,

begeisterte mich. Ich verlor mich in kunstreichen Passagen, lieÃ� den

Strom der TÃ¶ne stÃ¤rker aufsteigen in brausenden Wellen, verrauschen

im murmelnden GeplÃ¤tscher! â�� Ich glaube, ich spielte ganz gut, besser,

als manchmal nachher. Der Baron schÃ¼ttelte unmuthig den Kopf

und sprach, als ich endlich nachlieÃ�: SÃ¶hnchen, SÃ¶hnchen, das muÃ�t

du alles vergessen. FÃ¼rs erste hÃ¤ltst du den Bogen ganz miserabel. â��

Lr wies mir praktisch, wie man nach Tartini's Art den Bogen halten

mÃ¼Ã�te. Ich glaubte auf diese Weise keinen Ton herausbringen zu

kÃ¶nnen. Doch nicht gering war mein Erstaunen, als ich, auf Ge-

heiÃ� des Barons meine Passagen wiederholend, in einigen Sekunden

den groÃ�en Vortheil einsah, den mir die Art den Bogen zu fÃ¼hren

gewÃ¤hrte.

â��Nun, sprach der Baron, wollen wir den Unterricht beginnen.

Streiche, mein SÃ¶hnchen, einmal das eingestrichene 3 an und halte

den Ton aus, so lange du kannst. Spare den Bogen, spare den Bogen.

Was der Athem dem SÃ¤nger, das ist der Bogen dem Violinspieler."

Ich that wie mir geheiÃ�en, und freute mich selbst, daÃ� es mir

glÃ¼ckte, den Ton kraftvoll herauszuziehen, ihn vom riÂ».mÂ«Â»iwo zum

I?uitiÂ»Â«lmo steigen und wieder abnehmen zu lassen, mit gar langem,

langem Bogen. â��Siehst du wohl, stehst du wohl, SÃ¶hnchen! rief

der Baron, schÃ¶ne Passagen kannst du machen, LÃ¤ufe, SprÃ¼nge und

neumodische, einfÃ¤ltige Triller und Zierrathen, aber keinen Ton ordent-

lich aushalten, wie es sich ziemt. Nun will ich dir zeigen, was es

heiÃ�t, den Ton aushalten auf der Geige!" â�� Er nahm mir das

Instrument aus der Hand, sehte den Bogen dicht am Frosch an! â��

Nein! â�� hier fehlen mir wahrlich die Worte, es auszusprechen, wie

es sich nun begab.

Dicht am Stege rutschte er mit dem zitternden Bogen hinauf,

schnarrend, pfeifend, quÃ¤kend, miauend â�� der Ton war dem zu ver-

gleichen, wenn ein altes Weib, die Brille auf der Nase, sich abquÃ¤lt,

den Ton irgend eines Liedes zu fassen.

Und dabei schaute er himmelwÃ¤rts, wie in seliger VerzÃ¼ckung,

und als er endlich aufhÃ¶rte, mit dem Bogen auf den Saiten hin

und her zu fahren und das Instrument aus der Hand legte, glÃ¤nzÂ»

ten ihm die Augen und er sprach tief bewegt: â��das ist Ton â�� das

ilt Ton!" â��

m. I?
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Mir war ganz wunderlich zu Muthe. Wollte sich auch der lnneÂ«

Trieb zum Lachen regen, so verschwand er wieder bei dem Anblick

deÂ« ehrwÃ¼rdigen Antlitzes, das die Begeisterung verklÃ¤rte. Und dabei

wirkte Ã¼berdem das Ganze auf mich wie ein unheimlicher Spuk, so

daÃ� ich meine Brust bewegt fÃ¼hlte und kein Wort herauszubringen

vermochte.

â��Nicht wahr, begann der Baron, nicht wahr, mein SÃ¶hnchen,

das ging hinein in dein Inneres, das stelltest du dir nicht vor, daÃ�

solche zauberische Gewalt hinaus beschworen werden kÃ¶nne aus dem

Nelnen Dinge da mit vier armseligen Saiten. Nun â�� trinke, trinke,

mein SÃ¶hnchen!" â��

Der Baron schenkte mir ein Glas Madera ein. Ich muÃ�te

trinken, und von dem Backwerk genieÃ�en, das auf dem TischÂ« stand.

In dem Augenblick schlug es ein Uhr.

FÃ¼r heute mags genug seyn, rief der Baron, geh', geh', mein

SÃ¶hnchen, komme bald wieder. â�� Da! â�� nimm, nimm!

Der Baron steckte mir ein Papierchen zu, in dem ich einen blanÂ»

kcn, schÃ¶n gerÃ¤nderten, hollÃ¤ndischen Dukaten fand.

Ganz bestÃ¼rzt rannte ich hin zum Concertmeister und erzÃ¤hlte

ihm, wie sich alles begeben. Der lachte aber laut auf und rief:

Siehst du nun wohl, wie es mit unserm Baron beschaffen ist und

mit seinem Unterricht? â�� Dich hÃ¤lt er fÃ¼r einen AnfÃ¤nger, deshalb

erhÃ¤ltst du nur einen Dukaten fÃ¼r die Stunde. So wie, nach des

Barons Idee, die Meisterschaft steigt, erhÃ¶ht e r auch das Honorar.

Ich bekomme jetzt einen Louis und Durand, wenn ich nicht irre, gar

zwei Dukaten.

Nicht umhin konnte ich zu Ã¤uÃ�ern, daÃ� es doch ein eignes Ding

sey, den guten alten Baron auf diese Weise zu mystisiziren, und ihm

die Dukaten aus der Tasche zu ziehen.

â��Du muÃ�t wissen, erwiederte der Concertmeister, du muÃ�t wissen,

daÃ� des Barons ganze GlÃ¼ckseligkeit darin besteht, auf die Weise, die

du nun kennst, Â»Unterricht zu geben; daÃ� e r mich und andere Meister,

wollten sie seinen Unterricht verschmÃ¤hen, in der ganzen Welt, fÃ¼r die

er kompetenter Kunstrichte r ist und bleibt, als erbÃ¤rmliche, unwissende

StÃ¼mper ausschreien wÃ¼rde, daÃ� endlich, den Wahn des ViolinspielÂ«

abgerechnet, de r Baron ein Mann ist, dessen kunstverstÃ¤ndiges Urtheil

auch den Meiste r Ã¼be r manches zu seinem groÃ�en Nutzen aufklÃ¤ren
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lann. Urtheile nun selbst, ob ich Unrecht thue, mich trotz seine r IhorÂ»

heit an ihn zu halten und mir zuweilen meinen Louis zu holen. â��

Besuche ihn fleiÃ�ig, hÃ¶re nicht auf die alberne Gaukelei des WahnÂ»

finnigen, sondern nur auf die verstÃ¤ndigen Worte des mit dem innern

Sinn die Kunst beherrschenden Mannes, Es wird dir wohl thun!" â��

Ich folgte dem Rath des Meisters. Manchmal wurde es mir

doch schwer, das Lachen zu unterdrÃ¼cken, wenn der Baron mit den

Fingern, statt auf dem Griffbrett, auf dem Violindeckel herum tapste

und dabei mit dem Bogen auf den Saiten quer Ã¼ber fuhr, versichernd,

er spiele jetzt Tartini's allerherrlichstes Solo und er sey nun der einÂ»

zige auf der Welt, der dieses Solo vorzutragen im Stande.

Aber dann legte er die Geige aus der Hand und ergoÃ� sich in

GesprÃ¤chen, die mich mit tiefer KenntniÃ� bereicherten und meine Brust

entflammten fÃ¼r die hochherrliche Kunst.

Spielte ich dann in einem seiner Concerte mit allem Eifer und

gelang mir dieses â�� jenes vorzÃ¼glich gut, so blickte der Baron stolz

lÃ¤chelnd umher und sprach: Das hat der Iunge mir zu verdanken,

mir, dem SchÃ¼ler des groÃ�en Tartini!

So gewÃ¤hrten mir Nutzen und Freude des Barons Lehrstunden

und auch wohl seine â�� gerÃ¤nderten hollÃ¤ndischen Dukaten. â��

Nun, sprach Theodor lachend, nun in der That, ich sollte meiÂ»

nen, daÃ� mancher unserer jetzigen Virtuosen, der sich weit erhaben

Ã¼ber jegliche Lehre dÃ¼nken mÃ¶chte, sich doch noch einen Unterricht ge-

fallen lassen wÃ¼rde auf die Weise, wie ihn der Baron von B. zu

ertheilen pflegte.

Dem. Himmel sey es gedankt, nahm Vlnzenz das Wort, daÃ�

unser Clubb doch noch, was ich gar nicht mehr erwartete, heiter schlieÃ�t

und ich will hiemit meine wÃ¼rdigen BrÃ¼der ermahnt haben, kÃ¼nftig

fein dafÃ¼r zu sorgen, daÃ� das schauerliche mit dem heitern wechsle,

welches heute ganz und gar nicht geschehen.

Deine Ermahnung, sprach Ottmar, mag sehr gut seyn, indessen

lag es lediglich an dir, den Fehler, in den wir heÂ» >e versielen, gut

zu machen, und uns etwas von dir mitzutheilen, das deiner humoÂ»

listischen Laune wÃ¼rdig.

Ueberhaupt, sprach Lothar weiter, bist du mein vortrefflicher,
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wiewohl schrelbefauler Vinzenz, das AufnahmeÂ»Geld in die SeraplonsÂ»

BrÃ¼derschaft, das eben in eine r serapiontischen ErzÃ¤hlung bestehen

muÃ�te, noch schuldig.

Still, still, erwiederte Vinzenz, ihr wiÃ�t nicht, was meiner Brust

entglommen und vorlÃ¤usig in dieser Brusttasche verborgen ruhet! â��

Ein gar seltsames Ding von Mahrchen, das ich insbesondere der

Gunst unseres Lothar empfehle, hÃ¤tte ich Euch schon heute mitgetheilt,

aber habt ihr nicht des Wirths bleiches Antlitz gesehen, das durch

das Fenster schon Ã¶fters mahnend hinein blickte, wie in Fouqus's

Undine der Spukgeist KÃ¼hleborn durch das Fenster in die FischerhÃ¼tte

kuckt? Habt ihr nicht das verdrieÃ�liche O Iemines Gesicht des KellnerÂ»

bemerkt? Stand, wenn er uns die Lichter putzte, auf seiner Stirn

nicht deutlich geschrieben: Werden sie denn hier ewig sitzen, und nicht

endlich einmal einem ehrlichen Menschen die Ruhe gÃ¶nnen? â�� Die

Leute haben Recht, Mitternacht ist vorÃ¼ber, unsere Scheidestunde hat

geschlagen.

Die Freunde gaben sich das Wort, in weniger Zeit sich wieder

serapiontisch zu versammeln und brachen dann auf.

Ende des dritten Bandes.




